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Das Magnificat der Elisabet (Luc. 1, 46—55) nebst

einigen Bemerkungen zu Luc. 1 und 2.

Von Adolf Harnack.

Hauen Lobgesang der Elisabet kennen unsere Bibelausgaben nicht, und

auch die Textkritiker und Exegeten des Lucas-Evangeliums wissen nichts

von ihm: sie sprechen von dem »Magnificat« der Maria, der Mutter

Jesu. In dem Folgenden werde ich zeigen, dass dieses »Magnificat«

von Lucas der Elisabet zugewiesen worden ist, und dass man es irr-

thümlich auf Maria übertragen hat (die Übertragung ist freilich schon

sehr alt). An diesen Nachweis werde ich einige Beobachtungen über

das »Magnificat« und über Luc. i . 2 knüpfen.

1.

Nachdem Lucas in c. i, 5-25 die. Ankündigung der Geburt des

Johannes, in c. I, 26 — 38 die Ankündigung der Geburt Jesu erzählt

hat, berichtet er, Maria habe sich aufgemacht, um Elisabet in Jeru-

salem zu besuchen. Sodann heisst es (v. 40-46):

Kai eio-ijXdev eis tov o'ikov Z.a%apiov Kai i]0"Kci(raTO Tt]v GXicrä-

ßeT, (41) Kai ejeveTO ws i'iKovcrev tov äo-irao-pov tjjs Mapias >'/ EXi-

aäßeT, eo-KipTii(T6v to ßpe<f>os ev t\) koiXm avrrjs, Kai eTrXij er dti

nvevpaTos äjiov t) GXiadßeT, (42) Kai äve<pwvt]o-ev KpavyiJ pe-

yaAi; Kai elirev evXo'yrjpevi] ah ev jvvai^iv, Kai evXo'yripevos ö Kapiros

rfjs KoiXias crov, (43) ko.1 iröOev poi tovto Iva eXdij 1) pijrrip tov

Kvpiov pov irpos epe, (44) iSov yap ws ejeveTO i] (fxjovi) tov äo~rracrpov

aov eis to. wto. pov, eo~KipT)]aev ev ä'yaXXidcrei to ßpecßos ev Tri KoiXia

pov, (45) Kai paKapia 1) rricrTevo-ao-a 6t t eerrcu TeXeiwats to7s XeXa-

Xf/pevois avTrj irapä Kvpiov (46) Kai eJirev [Mapidp]- MeyaXvvei r\

i/n/^i; pov tov Kvpiov ktX. Es folgt nun das Magnificat bis v. 55; dann

heisst es (56): 'Epeivev 8e Mapidp ervv avTrj ws pijvas TpeTs, Kai vire-

crTpexfrev eis tov o'ikov avT^s.
1

1 Beachtenswerthe Varianten finden sich in dem Stück nicht, ausser zu Maptd/t

(v. 46). Blass tilgt in seiner neuesten Ausgabe des Lucas- Evangeliums (»seeundum

formam quae videtur Romanam«) in v. 41 »>) 'GAio-aßer- (nach äyiov), bietet v. 42 ••<fxavij«

(für Kpavyrf), v. 43 »jjie« (für eui) und streicht das »ws» in v. 56.
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Alle Bibelausgaben, die ich kenne, und alle Exegeten schreiben

in v. 46 Mapiäp (bez. Mapia). Die meisten erwähnen überhaupt eine

Variante zu der Stelle gar nicht (so noch jüngst Hr. Weiss in der

»Textkritik der vier Evangelien« 1899), da die auf uns gekommenen

griechischen Handschriften, sowohl die Majuskel- als auch die Minuskel-

codices, in der That keine Variante aufweisen. Tischendorf, Westcott

und Hort, Holtzmann und Blass erwähnen wohl eine andere Lesart,

aber lehnen sie ab; nur Hr. Nestle (Einführung in das griechische

Neue Testament, 2. Aufl. 1899 S. 201.223) scheint sie für beachtens-

wert« zu halten, entscheidet sich aber nicht. Die Variante, um die

es sich handelt, lautet: 'GXiadßer (für Mapidp).

Mapidp wird, wie bemerkt, von sämmtlichen griechischen Codd.,

der grossen Mehrzahl der lateinischen Bibclhandschriften und unzähli-

gen alten Zeugen geboten, unter denen Tertullian der älteste ist. Er

schreibt de anima 26: »Exsultat Elizabet, Ioannes intus impulerat,

glorificat dominum Maria, Christus intus instinxerat«. Somit

kann es nicht zweifelhaft sein, dass diese Lesart bis ins zweite Jahr-

hundert hinaufreicht.

Für die Lesart »GXicrdßeT« haben wir fünf Zeugen. 1. und 2.

wird sie von den beiden wichtigsten altlateinischen Ew.- Codd., dem

Vercellensis (saec. IV.) und dem Veronensis (saec. V.), geboten; 3. liest

auch der ebenfalls einen vorhieronymianisehen Text repraesentirende

Rhedigeranus-Vratislaviensis (saec. fereVII.) prima manu so; 4. schreibt

Ürigenes in der 5. Homilie in Lucam (Lommatzsch T.V p. 108 f.): »In-

venitur beata Maria, sicut in aliquantis exemplaribus reperimus, pro-

phetare; non enim ignoramus, quod secundum alios Codices et haec

verba Elisabet vaticinetur. Spiritu itaque sancto tunc repleta est

Maria etc. « Er oder Hieronymus ' constatirt also , dass die Hand-

schriften hier differiren; ja, es scheint, dass die grössere Anzahl der-

selben » 'ShiacißeT " geboten hat. 5. Sehr merkwürdig ist die Über-

lieferung in Bezug auf den Text, den Irenäus las. L. IV, 7, 1 bieten

die Codd. Ciarom. und Voss.: »Sed et Elisabet ait: Magnificat anima,

1 Wir besitzen diese Lucas - Homilie des Origenes nur in der verkürzenden

Übersetzung des Hieronymus. Da beide Gelehrte hin und her textkritische Bemer-

kungen in ihre Arbeiten eingestreut haben, so ist es möglich, dass die hier vorliegende

dein Hieronymus und nicht dem Origenes angehört. Doch bleibt es wahrscheinlicher,

dass sie Diesem zuzuweisen ist, weil Jener sich wohl darüber geäussert hätte, ob die

Variante sich in lateinischen oder in griechischen Codd. findet. Origenes selbst zieht

die Lesart «Mapiä/i- vor, wie die weiteren Ausfüllrungen und die Ilom. 8 (p. in) be-

weisen. Hier ist auch ein Stück des griechischen Originals erhalten, und hier heisst

das »Magnificat« wapOeviKij vpotfyijTe!a.
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inea dominum otc. «, dagegen bietet das Ms. Arund. »Maria«. L. III,

10, i liest man. aber ohne Variante: »Propter quod exultans Maria

clamabat pro ecclesia prophetans: Magnificat anima mea dominum etc.«

Nach dieser Stelle wird es sehr wahrscheinlich, dass Irenäus selbst

»Mapidp« geschrieben hat; denn der Context fordert es.
1

L. III, 14, 3

widerspricht dem nicht; denn wenn es dort heisst: »Plurima et magis

necessaria evangelii per Lucam cognovimus, sicut Iohannis generationem

et de Zacharia historiam et adventum angeli ad Mariam et exclama-

tionem Elisabet et angelorum ad pastores descensum et ea quae ab

Ulis dicta sunt et Annae et Simeonis de Christo testimonium etc. « , so

hat man unter der »exclamatio Elisabet« nicht das »Magnificat« zu

vorstehen — auch das »Benedictus« des Zacharias ist nicht erwähnt—

,

sondern die ävac})wvi](ris v. 42-45. Hieraus ergiebt sich, dass Irenäus

und sein alter Übersetzer das Magnificat der Maria beigelegt haben

und dass erst in die Abschriften der Übersetzung — freilich sehr

frühe schon — »Elisabet« an einer Stelle eingedrungen ist. Doch

ist. auch möglich, ja vielleicht das Wahrscheinlichere, dass der Über-

setzer nach seiner Bibel das Magnificat als der Elisabet zugehörig las,

diese seine Kunde aber nicht an allen Stellen eingefügt hat. Zu-

sammenfassend ist zu sagen: die Variante »Elisabet« lässt sich bis

ins 3. Jahrhundert hinauf verfolgen; sie ist nicht stark, aber gut

bezeugt. Dass sie auch ausserhalb des Abendlandes bekannt war, ist

nicht ganz gewiss, da das Origenes - Zeugniss vielleicht doch als ein

solches des Hieronymus beurtheilt werden muss.

Die Variante »Elisabet« ist keineswegs schon durch ihre geringe

Bezeugung gerichtet: das hohe Alter und die Güte der Zeugen fordern,

dass sie sorgfältig erwogen wird. Dazu kommt, dass sie die minder

erwünschte Lesart ist: ein Lobgesang der Elisabet bedeutete sehr viel

weniger als ein Lobgesang der Maria. Nur der Context vermag zu

entscheiden. Er aber entscheidet für »Elisabet«; denn:

1 . In v. 4 1 heisst es : kcu eir\r\crBti irvevpciTOS äylov »'; '€z\i(räßeT.

Diese Worte sind durch v. 42-45 noch nicht ausreichend gedeckt; sie

werden erst vollständig gerechtfertigt, wenn ein prophetisch -poetischer

Erguss folgt. So heisst es auch v. 67 von Zacharias: Kai Za^aptas 6

irciT^p avTOV e7rAi;o~öj; nvevpaTos äylov Kai eirpocf>t]T€V(rev Acywi/,

und nun folgt ein Lobgesang. Von Maria ist aber überhaupt nicht

gesagt, dass sie bei jener Begegnung in prophetische Disposition ver-

1 Voran geht nämlich Luc. 1, 26. 39. 32 f., und daran reiht sich das »propter

quod«. Der Übergang zu Elisabet wäre hart. Dazu kommt, dass sieli auch det

Zusatz: »pro ecclesia prophetans« besser zu Maria fügt.
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setzt worden sei; daher ist es unwahrscheinlich , dass Lucas ihr den

Lobgesang zugewiesen hat.

2. Wenn v. 46 das Subject wechseln würde, wäre nicht kcu eiirev,

sondern ei-n-ei' §e Mapu'tp (s. v. 38) zu erwarten.

3. Die Worte v. 56: epeivev Se Mapiap crvv avrrj machen es so

gut wie gewiss, dass unmittelbar vorher nicht sie, sondern Elisabet

gesprochen hat; im anderen Fall müsste es epeivev Se Maptap. crvv rrj

'EXicräßer oder noch einfacher: epeivev Se crvv t>j 'EXicräßer heissen.

4. Die ganze Anlage der beiden ersten Capitel des Evangeliums

(c. 1 und c. 2, 1— 39) macht es nicht wahrscheinlich, dass Lucas der

Maria einen umfangreichen Lobgesang in den Mund gelegt hat; er

hat Maria und Joseph sehr discret behandelt 1 und eben damit eine

hohe Wirkung erzielt, dagegen die Nebenpersonen viel kräftiger in

Reden hervortreten lassen.

5. Der Anfang des Lobgesangs — und dieses Argument ist das

entscheidende — passt nicht für Maria, passt aber vortrefflich für

Elisabet. Dieser Anfang ist bekanntlich nur eine leichte Umformung des

Anfangs des Lobgesangs der Hanna (I. Sam. 2, 1 bez. 1,11); Hanna
aber dankt Gott in demselben, weil ihr nach langer Un-

fruchtbarkeit ein Sohn geschenkt war. Eben in dieser Lage

befand sich aber Elisabet, während Maria jugendlich und Jungfrau

war. So unpassend es also gewesen wäre , diese an den Lobgesang

der Hanna erinnern zu lassen, so schicklich war dies bei Elisabet.

Somit vereinigen sich alle Beobachtungen zu dem Ergebnisse: das

»Magnificat« gehört der Mutter des Täufers.'
2

1 Man beachte, dass er die Maria nur sagen lässt: ISov 1) SovKij Kvpt'ov yevoirö

/tot Kara to pijpa a-ov (v. 38); denn das Gespräch mit dem Engel v. 34 und 35 ist höchst

wahrscheinlich späterer Zusatz.. Sonst s. 2,19 (/) Se Mapla ttÜvth o-vveTijpei to prj/iara ravra

uvjijiüKKova-a ev Ttj KapSi'a avrijs, vergl. 2.51) und 2,33: kui i)v ö wari/p avrov Kai !/

Uijrrip 6av/ia£ovres ewi toTs KaKov/ievois Trep\ avrov, Bemerkungen, die lange Reden aus-

schliessen.
2 Westcott und Hort (II p. 52: "Notes on select readings«) haben das 2.,

4. und 5. dieser Argumente überhaupt nicht erwogen, in Bezug auf das 1. und 3.

kehicn sie die Beweisführung um und meinen, das <>eTr\ijcr6q 7rvev/iaTos ä-y/oy« v. 41

und das airij v. 56 hätten den Anlass geboten, • 16\i(ra/?eT« für »Mapiüff v.46 einzusetzen.

Aber — ganz abgesehen von dem Gewichte der übersehenen Argumente — fordert

denn das mW!j nicht wirklich ein vorangegangenes »'6A.io-a/JeT« ? Und andererseits:

welcher Abschreiber wäre so leichtfertig gewesen, der Mutter des Herrn einen Lob-

gesang zu rauben, nur weil sein syntaktisches Gefühl verletzt war? Ich vermuthe

übrigens, dass zu dem Irrthum, der Lobgesang sei der Maria zuzuweisen, der 48. Vers

mit Veranlassung gegeben hat: man meinte, das .>«7rö toi" vvv fiak-aptoCo-t'v /ie iräo-m a\

yeveaU könne sich nur auf die Mutter Jesu, nicht aber auf die Mutter des Johannes

beziehen. Allein der Satz ist lediglich dem Ausruf der Lea bei der Geburt ihres

Sohnes (Genes. 30, 13) nachgebildet, s. unten. Dass die Lobsingende sich als Mutter

des Messias weiss, ist nirgends gesagt; sie drückt in ihrem Liede nur aus, dass die

messianische Zeit jetzt angebrochen ist (v. 51 ff.). Dass die Geburt des Kindes, welches
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4.

Aber müssen wir deshalb annehmen, dass Lucas v.46 »'GXiaräßer *

geschrieben und wenige Jahrzehnte später ein unberufener Abschreiber

das Wort getilgt und » Mapiä/ji« eingesetzt hat? Dies wäre ein Ver-

fahren, für welches sich im Bereiche der ältesten Überlieferung neu-

testamentlicher Schriften nicht leicht eine Analogie auffinden lässt.

Die Sache ist viel einfacher: sowohl » 'GXiadßeT « als »Mapiä/u* sind

erklärende Zusätze, aber jenes ist die richtige, dieses die falsche

Erklärung. Lucas hat einfach: Kai eiirev geschrieben. Ohne eine Uber-

gangsformel konnte er den Lobgesang nicht an die Worte anknüpfen,

die Elisabet zu Maria gesprochen hatte; den Namen der Sprechenden

brauchte er aber nicht zu wiederholen, da er sich aus dem Zusammen-

hang von selbst gab. So schrieb er einfach: Kai e'nrev.
1 Dieses

konnte zu der Annahme verführen, als trete ein neues Subject ein,

und hat leider sehr frühe zu ihr geführt: in den Hauptstrom der Über-

lieferung wurde » Mapiäp « aufgenommen ; nur auf einer schmalen Linie

erhielt sich die richtige Auslegung » 'EXiacißer « und drang ebenfalls in

den Text ein.

Wie die Sonne »kein Weisses duldet«, so duldet die Tradition

kein Unbestimmtes. Es wäre eine schöne Aufgabe, einmal zusammen-

zustellen, wie oft und mit welchen Mitteln, allein im Bereich des

Neuen Testaments , die exegetische und historische Tradition Prono-

mina und unbestimmte Personen bestimmt determinirt hat. Schon

Bengel . hat an etwa einem Viertelhundert Stellen den Namen Jesus

zu streichen gerathen. 2
Alle diese Fälle sind harmlos, und die Er-

gänzung ist sachlich zutreffend, weil aus richtiger Exegese geflossen.

So ist auch an unserer Stelle das » '(zXt(rcißeT « sachlich richtig; aber

-»Mapiäp.« ist sachlich falsch, ebenso wie es exegetisch falsch ist,

auf Grund von Luc. 24, 34 den nicht näher bezeichneten zweiten

Einmaus- Jünger mit Origenes für Petrus zu halten (der erste ist im

Texte genannt: Kleopas), oder gar auf Grund einer alttestamentlichen

Stelle (!) den Namen des reichen Mannes in der Lazarus -Parabel als

»Finees« zu ermitteln. Und doch sind diese Fälle und ähnliche noch

verzeihlich gegenüber den anderen, in denen die Namen aus freier

Hand erfunden worden sind: die Namen der Weisen aus dem Morgen-

land, der beiden Schacher, des Hauptmanns unter dem Kreuz, des

ihr geschenkt ist, zu dieser Zeit in Beziehung steht, kann man aus v. 48 eben nur

ahnen. Viel deutlicher ist in dieser Hinsicht der Lobgesang des Zacharias.

1 Beachtenswerth ist, dass auch der Lobgesang «1er Hanna einfach mit -ko) elrrev

eingeführt ist.

2 Siehe Nestle, a.a.O. 8.201.
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Hauptmanns der Grabeswache u. s.w. — Für die Textkritik dos Neuen

Testaments aber ist unser Nachweis , dass Mapid/u eine Interpolation

ist, von Wertli, weil er uns belehrt, dass wir uns nicht allein auf

die griechischen Codd. verlassen dürfen.
1

Eine Vergleichung des » Magnificat « der Elisabet mit seinen alt-

testamentlichen Vorlagen, dem Lobgesang der Hanna und anderen

Stücken ist vor Allem deshalb wichtig, weil sie uns lehrt, wie Lucas

Vorlagen benutzt hat. An anderen Stellen sind wir nur auf Grund

verwickelter und nicht immer sicherer Combinationen im Stande, dies

festzustellen; hier liegen die Dinge einfach und klar'
2

:

KUnt'ia IIOV 61' Kvpioi.46. 47 MeyaKvvet 1) i/n'xij r10" Tuv Kvpiov, (1) I. San). 2, I : 'Go-repeüOij 1)

Kai i'iyaWi'aaev rb irvevfia uov eVi rw vyjrwdi] Kepas uov ev 6ew /jov.

6ew rw (Tü)rijpi fiov'

48 077 emßKe\j/ev em rijv rairetvoimv rijs (2) I. Sam. I, 1 1 : eav ewißKewwv etrißKe\jnjs rt)v ra-

SovKi/s avrov- iSoii yap äiro rov vvv /ja- ireivwmv rijs SovK>is <roi/, Genes. 30, 13: uaKa-

Kapiova-'iv /je 7rä<rai al yevear pi'a eyo>, on uaKapi'£ovo-[v ue Träcrai ai yvva7Kes.

49 ort €7roit](rev 1101 /teyaKa 6 Bvvaros, (3) Deut. IO, 21 : ÖVt/s eVo/'j/crev ev o~oi ra /leyt'iKa,

Kai ayiov rb ovo/ia avrov, Ps. 111,9: äyiov Kai <f>oßepbv rb ovo/ja avrov,

50 Kai rb eKeos avrov eis yeveas Kai ye- (4) Ps. 103, 17: rb oe eKeos rov Kvptov äirb rov

veas roTs <f>oßov/jevots avrov. aiwvos Kai ews rov aiwvos em rovs (poßov/jevovs

avrov.

51 eTro'it]0-ev Kpäros ev ßpa^lovt airov, (5) Ps. 89, 1 1 : o-\i eraTretvwo-as äs rpav/iar'iav virepi]-

8ieo~K6pm(Tev vTrept](f>avovs Siavoia KapStas (ftavov, Kai ev rw ßpa^iovi g-Cjs Svvä/tews arov

Steo-KÖpmo-as rovs e%6povs or>v.

rtövwv Kai (6) Hiob 12,19: Svväo-ras yijs Karea-rpetj/ev, Ilioli

5, 1

1

: rov notovvra ranetvovs eis v\fros.

Kai irKov- (7) I. Sani. 2, 7: Kvpios TTTw^tt^et Kai irKovrt'^ei, ra-

ireivol Kai ävvftoT, Ps. 107,9: Vr
"X'' 1' Keiviöoav

eve7rAi]0-ev äyaQwv, Hiob 12,19: e^airoo-reKKwv

iepeTs al^/iaXiorovs.

(8) Jes. 41,8: o~v de, lo~paijK, irais /jov, ov ävre-

Kaßo/Jijv, Ps. 98, 3: eiiviioßtj rov eKeovs avrov

TW 'laKwß,

(9) Micha 7, 20: Swcei .... eKeov rw 'Aßpaä/i,

KaQön w/ioiras roTs irarpao~iv i)/jwv, II. Sam.

2 2, 51: Kai woiwv eKeos . . . rä> AaveiS Kai rä>

o~rrep/jrt aavrov ews aiwvos.

avrwv •

52 KaOetKev Svväo-ras äirb

vij/ioo-ev raireivovs,

53 ireivüvras eveirKijo-ev äyadt

rovvras e^aireo-reiKev Kevovs.

54 ävreKäßero lo-pai)K Tratdos avrov,

/tvtjo-dijvat eKeovs

55 — KaOws eKäKijo-ev Trpos rovs irare-

povs i'i/iüv — rä> 'Aßpaaa Kai rw o-wep-

iiart avrov eis rov aiwva.*

1 Es giebt eine ganze Reibe von Stellen, an denen die uns erhaltenen griechischen

Handschriften trotz ihrer so grossen Anzahl doch wichtige Varianten , die im 4. Jahr-

hundert verbreitet waren, nicht enthalten. So bemerkt Hieronynius zu Marc. 16, 14
(c. Pelag. H, 15): »In quibusdam exemplaribus et maxime in Graecis codicibus
iuxta Marcum in fine eius evangelii scribitur«, und nun folgt eine Satzgruppe von

43 Wörtern, die heute in keiner einzigen griechischen Handschrift mehr zu finden ist.

2 Vergl. zu der folgenden Übersicht den Lucas -Commentar von Plummer

(1896) S. 30 ff.

3 Die Überlieferung des Magnificat ist vortrefflich, die Zahl der Varianten ge-

ring, die Entscheidung überall leicht. Eine Ausnahme macht nur in v. 49 /leyüKa;

denn /leyaKeia ist fast ebenso gut bezeugt.



544 Sitzung der philosophisch -historischen ('lasse vom 17. Mni.

Das Magnificat zerfällt in 9 Verse zu je 2 Sätzen; die 9 Verse

sind aber so gegliedert, dass 1, 2-4, 5—7, 8 und 9 sachlich zusammen-

gehören.
1 Von den 18 Sätzen schliessen sechs mit avrov (avröv, avrwv),

welches ausserdem noch zweimal steht; dazu beachte man das drei-

malige /jlov im ersten Verse, das nun folgende avrov in 2
3 und 3

1
',

ferner das avrov in 4* Mitte, welches auf $
h

zurückgreift und das

avrov — avrwv in 5 , welches dem avrov — avrov in 4 entspricht.

Somit ist der erste Vers durch das fxov, die Verse 2-5 durch avrov

in sich enger zusammengefasst." Wie aber das für den ersten Vers

charakteristische fiov in v. 2 (fie) und v. 3 (fxot) noch nachklingt, ob-

gleich hier schon das cwtov regiert, so wird dieses noch in v. 5 fest-

gehalten, obgleich dieser Vers dem Gedanken und der Form nach bereits

zu den folgenden Versen (6. 7) gehört, also eine Doppelstellung hat.
3

Die drei Verse 5-7 sind durch den Parallelismus ihrer Construction

aufs engste verbunden, v. 6 und 7 auch noch durch den Reim (6
l 8p6-

v(ov, 7* äyaOwv; 6b raneivovs ,
7'' icevovs). In v. 8 und 9 tritt wieder

das avrov Gottes hervor, zugleich aber wird das fiov des Einzelverses

nun durch das rjfiwv des Schlussverses wieder aufgenommen und er-

weitert; das Ganze schliesst mit dem solennen eis rbv ai£>va.

Die kunstvolle Anordnung der Pronomina, welche den Lobgesang

beherrschen, entspricht genau dem Fortschritt des Gedankens, der von

dem Subjectiyen zum Objectiven fortschreitet, um zuletzt wieder zum

Subjectiven, aber in höherer Form, zurückzukehren. Die Sängerin be-

ginnt mit dem Lobpreis des Herrn, der ihr Heiland-Gott ist, weil er

die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Aber schon in 2
b
spricht

sie es aus, dass die Begnadigung, die ihr zu Theil geworden ist, eine

universale Bedeutung hat. Eben deshalb feiert sie nun das mächtige,

barmherzige und rechtschaffende Wirken Gottes (in der nun anbrechen-

den messianischen Zeit)
4 überhaupt und erweitert das ort eirohio-ev fioL

fxe'ydXa (v. 3) zu dem allgemeinen eirotricrev (v. 5). Vers 3 steht noch

1 So stellt sich die Anordnung dem heutigen Beschauer dar: auf die Mysterien

der alten Verskunst lasse ich mich nicht ein. Eine Anzahl Gelehrter nimmt 4 Strophen

zu je 3 Versen an und schliesst den ersten Vers in der Mitte von v. 48, den zweiten nach

v. 50, den dritten nach v. 53. Diese Eintheilung ist künstlicher als die in 4 Strophen

mit je 4 Versen (46— 48, 49—50, 51—53, 54— 55), wobei die Verse 52 und 53 als je

einer (nicht als je zwei) gezählt werden. Ich vermuthe, dass Lucas seihst die letztere

gewollt hat.

2 Man beachte auch die Wiederholung des eirolqtrev in v. 5 (zu v. 3).

3 Nach v. 4 ist der Haupteinschnitt zu machen, obgleich v. 5 durch sein mWot

(avTÜv) v. 4 formell noch nahe stellt. Der eigentliche Lobgesang beginnt mit v. 5.

Unverkennbar ist auch die Zweitheilung dadurch, dass in v. 4 die Stichworte e\eos

und e/'s yeveas Kai yeveas, in V. 8 f. e'keos und e/'s rov a'iüva stehen.
4 Nothwendig ist übrigens diese Beziehung nicht; die Verse können auch rück-

wärts blicken auf das frühere Wirken Gottes.
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im subjectiven Gefüge der Gedanken, in v. 4 aber tritt das to?s (po-

ßovpivois airröv an die Stelle des poc. Die Verse 5-7 sind rein ob-

jeetiv und universal; eben deshalb sind sie auch nicht mehr, wie v. 2

und 3, durch ort mit v. 1 verbunden, sondern setzen neu ein
1

. Schil-

dern aber jene Verse das Wirken Gottes zur Gerechtigkeit und zum

Heile, so tritt in v. 8 f. die messianische Zeit ganz deutlich hervor

und mit ihr die ausgesprochene Beziehung auf Israel und »uns«. Diese

Zeit — beachte den prophetischen Aorist auch hier — ist nun an-

gebrochen und damit sind die Verheissungen erfüllt, die unseren

Vätern von Gott gegeben worden sind. Nur ein sehr moderner Ge-

schmack wird diesen Lobgesang in dieser Situation unpassend finden:

versetzt man sich in das alte Christenthum , so wird man ihn nach

Form und Inhalt bewundern und urtheilen, dass Lucas hier ein Gedicht

geschaffen hat
2

, welches bei allem Kunstvollen einfach und majestätisch

zugleich wirkt und dabei die Gedanken ausspricht, welche die Ge-

schichte, die er erzählt, in den ersten Lesern erwecken sollte und

erweckt hat.

Seine ausbündige Kunst aber tritt erst dann völlig zu Tage, wenn

man erkennt, dass er dieses Gedicht aus 15 alttestamentlichen Versen

zusammengestellt und doch so einheitlich und gross gestaltet hat. Wie

er seine Vorlagen in lexikalischer, stilistischer und poetischer Hinsicht

bearbeitet und in besseres Griechisch gefasst hat, ohne, doch die fremd-

artige hebraisirende Form zu verwischen, soll die folgende Darlegung

zeigen.

Für den I.Vers hat er den Anfang des Lobgesanges der Hanna

(s. oben) benutzt: '(zo~Tepew9ii r\ KapSia pov ev Kvplw, vxf/coOt] icepas pov

ev 6eu> pov. Welcher Grieche, wenn er die Worte überhaupt verstand,

musste hier nicht schaudern: eo-repewdri, KapSia und gar icepas pov\

Lucas setzt \f/v)(ri und irvevpa
3

, ferner peyaAvvei und rjyaWiacrev ein;

peyaXvveiv steht hier nach dem classischen Sprachgebrauch im Sinne

von »rühmen«, »preisen« ; ayaXXiäv ist ein hellenistisches Wort (vergl.

LXX), welches sonst selten im Act. steht. Der Aorist neben dem

Praesens peyaXvvei bezieht sich auf v. 4 1 ff. zurück : eirXrio-dti irveiipctros

äyi'ov ktX. 1 Durch den Zusatz tw awrijpL pov zu dem ev dew pov der

Vorlage gab Lucas dem Ganzen die bestimmte Farbe.

1 Man beachte, dass in Vers 5 und 6 überall (viermal) das Verbum voransteht,

in v. 7 aber — und das ist sehr wirkungsvoll — das Object; in v. 8 kehrt der Ver-

fasser zu jener Construction zurück.
5 Dass er es selbst geschaffen hat, darüber s. unten.
3 Er hat diese Worte gleichwertig gebraucht, sonst hätte er wohl fteynkwea

to wvev/ia und iiyaWt'airev i; V^'X'/' geschrieben.
4 Hiermit ist ein weiteres Argument für die Annahme gewonnen, dass in v.46

das Subject Dicht gewechselt hat, also noch immer Elisabet spricht.
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Der 2. Vers ist aus I. Sam. 1,11 und Genes. 30, 13 zusammenge-

setzt; beide Stellen konnte er fast wörtlich übernehmen; doch änderte

er das hebraisirende einßXeirwv eTrtßXeyfrrjs in eireßXeyf/ev (mit enl

constr. , wie oft in der LXX), das minder correcte /jtaKapi^ovcriv in

jiaKapiovaiv und das für seine Zwecke zu schwache nao-ai al yvvcu-

Kes in -KOLO-ai ai yeveal. Das eindruckslose bez. viel zu schwache

»fxctKapia . . . ort /uciKapl^ovcriv ^ue« hat er durch Streichung des /uaKapia

verbessert.

Der 3. Vers fusst auf Deut. 10, 2 1 und Ps. 111,9. Statt der hebräi-

schen Construction iromv ev hat Lucas den Dativ geschrieben und

das Kai (poßepöv, welches die Psalmstelle neben ayiov bei ovopa bot,

fortgelassen, weil es zu seinem Zwecke nicht passte. Das »ovopa

avTOV« in 3'' machte es erwünscht, das Subject in 3* zu determiniren

;

Lucas wählte 6 Svvaros, eine ganz ungewöhnliche Bezeichnung Gottes,

die ihn um so stärker hervorheben musste.

Der 4. Vers ist eine Wiedergabe von Ps. 103, 17 mit zwei stilisti-

schen Änderungen : das schwerfällige und hebraisirende äitb tov aiw-

vos Kai ews tov aiwvos ist durch das gefälligere eis yeveas Kai yevecis

ersetzt, welches freilich auch seinen hebräischen Ursprung nicht ver-

leugnet; statt eXeos e7n tovs steht das correctere eXeos tois.

Starke Hebraismen hat Lucas auch im 5. Vers nicht gescheut,

wenn sie kraftvoll und verständlich waren. In seine Vorlage (Ps. 89,1 1),

die bereits den Hebraismus ev ßpa%iovi SiaaKopiri^eiv bot, hat er

aus Ps. 118, 15 das eiroir)crev Kpdros (dort 8e$;ia Kvpiov eiroaicrev

Svvapiv) hineingenommen ; aber das unverständliche eTaireivwaas ws

TpavjiaTLav vireptj(f>avov war ihm unannehmbar, und er strich es.

Sehr merkwürdig ist der Zusatz zu vTrepqcpcivovs »Siavoia KapSias

avrwv«; er ist ein Hebraismus, wie denn überhaupt dieser 5. Vers

am stärksten alterthümelt , obgleich er sich von der Vorlage weit

entfernt.

Der 6. und 7. Vers sind auf den Vers c. 2, 7 des Gebets der Hanna

auferbaut, Hiob5,n; 12,19 und Ps. 107,9 sind dazugezogen: aus

diesem Materiale sind die Sätze einfach und kräftig gestaltet. A7t&>-

X^eiv und irXovTi^eiv hat Lucas vermieden, ferner l/n^jji/ Treivwcrav

und iroieiv eis v\fros — aus wobl verständlichen Gründen.

Der 8. Vers ist Jes. 41,8 entnommen unter Zuziehung von Ps. 98,3;

ävTtXa/jßdveo-öai im Sinne »sich annehmen« ist gut griechisch. Der

Infinitiv fxvt]o-Qr]vai ist Infinitiv der Absicht (vergl. das »Benedictus«);

die Annahme, dass ein tov nach avTov ausgefallen ist, ist unnöthig.

Das am Schlüsse des 9. Verses stehende bedeutungsvolle eis tov a'mva

gehört dem Sinne nach zu pvt]cr9fivat eXeovs, wie die Parallelstelle

II. Sam. 22,51 beweist.
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Der 9. Vers ist aus Micha 7,20 und II. Sam. 22,51 zusammen-

gesetzt; tw 'Aßpacip bezieht sich also auf fivrjadfjvai eXeovs [

; das

Schwören Gottes den Vätern gegenüber hat Lucas in ein Sprechen

zu ihnen verwandelt und für ews aiwvos vielmehr das geläufigere

eis tov aitova gesetzt.

Übersieht man alle diese Veränderungen, so tritt die hohe Kunst

und die glückliche Hand des Lucas deutlich hervor. Er hat ein

Stück geschaffen, das jeden Griechen mit dem Zauber der alttesta-

mentlichen Sprache bestricken musste, ohne ihn durch zu starke

Barbarismen oder Solöcismen abzustossen.

6.

Noch jüngst wieder hat Hr. Corssen (Gott. Gel. Anz. 1899 Nr. 4)

die sehr verlockende alte Hypothese energisch vertheidigt, die c. 1

und 2 (mit Ausnahme des Prologs) gehörten ursprünglich nicht zum

Lucas-Evangelium, sondern seien von einem Anderen hinzugesetzt. Seit

Hr. Usener diese Ansicht zu der seinigen gemacht 2
, findet sie bei den

Philologen aufs Neue Anhänger, während die Theologen nach wie vor

an der Ursprünglichkeit der Capitel festhalten. Es ist im Rahmen

dieser kleinen Abhandlung nicht möglich, die ganze Frage zu behan-

deln und den sicheren Beweis zu liefern, dass die betreffenden Capitel

in die Einheit des Buches gehören 3
; wohl aber lässt sich bereits an

den wenigen Versen des »Magnificat« zeigen, dass sie die Eigenart

und den Stil des Lucas tragen. Dies soll im Folgenden geschehen,

und dazu sollen in einem angellängten Excurs einige Beobachtungen

zum Wortschatz der beiden erstem Capitel des Evangeliums mitgetheilt

werden.

Zieht man in dem »Magnificat« Alles ab, was der Verfasser seinen

alttestämentlichen Vorlagen entnommen hat, so bleiben — von \frvp']

und irvevfxa abgesehen — lediglich folgende Ausdrücke als sein Eigen-

thum übrig: peyaXvveiv, äyaXXiäv. (ö 8eos) b awTrip (v. 46. 47), e7n-

ßXeireiv eirl, iSov jap, äiro tov vvv, yeveai (v. 48), peyaXeTa — wenn

so zu lesen ist — , b Svvarös (v. 49), Kpdros, Sidvoia KapSias (v. 51),

Kadaipeiv (v. 52), e^cmoo-TeXXeiv Kevovs (v. 53), XaXetv irpos (v. 54).

1 Möglich wärt» auch die Beziehung zu eKaKija-ev; aber warum schrieb Lucas

ilann nicht wpos tov 'Aßpad/i? Auch im BenedictUS ist ein Satz mit Kadws e\d\i;<rev ledig-

lich eingeschoben.
2 Religionsgesch. Untersuch. (18S9) i.Band.
3 Die relative Verschiedenheit der C. 1 und 2 von dein übrigen Werk erklärt

sich theils aus der Besonderheit der Quelle (bez. der Überlieferung), der Lucas hier

gefolgt ist. theils aus seiner offenkundigen Absicht, diesen Capiteln ein eigentümliches

Colorit zu geben, d. h. sie möglichst der alttestämentlichen Erzählungsweise (nach der

L\X) anzupassen.
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i. MeyaXvveiv findet sich, ausser an unserer Stelle, bei Lucas

noch einmal im Rahmen der beiden ersten Capitel (1,58) und ausser-

dem dreimal in der Apostelgeschichte; in den Evangelien rindet es

sich nur noch Matth. 23,5 (aber in einem anderen Sinne).

2. ÄyaXXidv und äyaXXiacris steht bei Lucas (einschl. unserer

Stelle) siebenmal, sonst im Neuen Testament neunmal.

3. Xwrrip für Gott (oder für Christus) findet sich in den synopti-

schen Evangelien nur noch Luc. 2,11, aber in der Apostelgeschichte

zweimal, nämlich 5,31 und 13,23.

4. 'GirißXeireiv eirl findet sich in den synoptischen Evangelien

nur noch Luc. 9, 38 (sonst im N. T. nur bei Jacob. 2, 3).

5. 'ISov jap: während iSov im N.T. 2i2inal begegnet, ist i8ov

jap ausschliesslich bei Luc. nachzuweisen, nämlich (ausser an unserer

Stelle) noch 1,44; 2,10; 6,23: 17,21 und Act. 9, 11.

6. Airb tov vvv findet sich im N. T. ausschliesslich bei Lucas.

nämlich (ausser an unserer Stelle) c. 5, 10; 12, 52; 22, 18; 22, 69 und

Act. 18, 6.

7. reved: über dieses Wort lässt sich Besonderes nicht bemerken.

S. MeyaXe7a: wenn im Magnificat so zu lesen ist, so ist zu

beachten, dass sich dieses Wort innerhalb des N. T.s nur noch Act.

2,11 findet.

9. Hvvcitos: substantivisch und von Gott gebraucht, begegnet

dieses Wort im N. T. nur an unserer Stelle; doch ist Luc. 24, 19 zu

vergleichen, wo Jesus Svvcitos ev epyu) Kai Xoyw genannt wird.

10. Kpäros findet sich in den vier Evangelien und der Apostel-

geschichte nur noch Act. 19, 20 (hier ebenso gebraucht wie a. u. St.).

11. kiävoia KapSias: über diesen Ausdruck lässt sich nichts Be-

sonderes bemerken; innerhalb der Evangelien kommt Siävoia sonst

nur als Citat in dem Spruch e|f oXijs t^s Siavoias (LXX) vor.

12. Kadaipeiv findet sich bei Lucas ausser unserer Stelle noch

fünfmal, sonst nur Marc. 15,36.46 (aber in der Bedeutung »herab-

nehmen«) und IL Cor. 10, 4.

13. 'E^aTToareXXeiv Kevovs: das Verbum e^airoo-TeXXeiv findet

sich bei Lucas zehnmal, sonst im N. T. nur noch Gal. 4, 4. 6. Die

so singulare Redensart e^airoaT. Kevovs begegnet noch zweimal bei

Luc, nämlich c. 20, 10. 1 1 : ol Se yewpyol e^aTreaTeiXav aiirbv Sei-

pavres Kevöv. Kai irpoo-edero erepov irepxffai SovXov o't 8e KctKeivov

Seipavres koi ctTipdcravTes e^aneaTeiXav Kevöv.

14. AaXeTv irpos kommt bei Matth., Marc, und Johannes nicht

vor (auch nicht XaXe7v eis); dagegen findet es sich bei Lucas im Evan-

gelium 1, 19; 1, 55; 2, 15; 2, 20; 12, 3; 24, 44 und in der Apostel-

geschichte neunmal.
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Man wird zugestehen, dass die Ergebnisse dieser Vergleichungen

überraschend und schlagend sind. Obgleich das »Magnificat« sich von

Allein so stark unterscheidet, was Lucas sonst geschrieben hat, und

obgleich sich nur 14 Worte (Ausdrücke) in ihm finden, die nicht der

LXX entnommen sind, lässt es sich doch aus seiner Sprache sicher als

Eigenthum des Lucas nachweisen. Von jenen 14 Worten sind nur drei

(Nr. 7, 9. 1 1) neutral; unter den übrigen elf sind die Nr. 5, 6, 13, 14

Zeugen ersten Ranges für Lucas als den Verfasser des Magnificat; auch

die Nr. 1, 4, 8, 10, 1 2 fallen stark ins Gewicht; geringe Bedeutung haben

nur Nr. 2 und 3. Die Nr. 5, 6, 13, 14 u. s.w. als »Nachahmungen« des

Stils des Lucas zu erklären, wäre eine verzweifelte Auskunft, und so

dürfen wir es als sicheres Ergebniss aussprechen: der Verfasser des

Lucas-Evangeliums hat auch das Magnificat verfasst. Nur der Einwurf

wäre noch denkbar, dass Lucas doch schon die Zusammenstellung
der alttestamentlichen Verse (und zwar als Lobgesang der Elisabet)

vorgefunden und sie nur stilistisch bearbeitet habe. Gegen diese An-

nahme spricht aber die Erwägung, dass ausser den alttestamentlichen

Versen und den nachgewiesenen lucanischen Eigenthümlichkeiten das

Magnificat so gut wie nichts oder vielmehr überhaupt nichts enthält.

Was sollte also aufeinen zu supponirenden Redactor zurückzuführen sein?

Bloss die Zusammenstellung der alttestamentlichen Verse? Aber diese

kann, wie man sich leicht überzeugen wird, ohne Redaction niemals

existirt haben. Ganz deutlich zeigt das Stück aber nur eine Redaction,

und diese ist lucanisch. Also ist Lucas der erste und einzige Redactor.

Excurs I.

Obgleich durch den Nachweis, dass das »Magnificat« dem Lucas

angehört, auch die lucanische Abfassung der Capitel 1 und 2 sehr wahr-

scheinlich gemacht, ja, sichergestellt ist, so sollen hier doch noch

einige Abschnitte derselben in ähnlicher Weise wie das Magnificat

untersucht werden. Zunächst ein paar Worte zum Context des Ma-

gnificat.

G. 1,56: epetvev §e Mapiap o~vv civttJ ws prjvas TpeTs, Kai vire-

crTpexJrev eis tov oTkov cwtijs. Meveiv crvv findet sich im ganzen

Neuen Testament nur noch Luc. 24, 29: eio~ij\de\> tov peTvai crvv avrois.

Qs = circiter Luc. 2, 37 ; 8,42; Act. 1,15; 5,7; 5,36; 13,20; 19,34;
hei Matthäus findet es sich in dieser Bedeutung überhaupt nicht, bei

Marcus zweimal. Y-rrocrTpecpeiv steht bei Lucas im Evangelium 22 Mal,

in der Apostelgeschichte 11 Mal; im ganzen übrigen Neuen Testament

steht es nur dreimal (Gal. 1,17; Hebr. 7,1; IL Pet. 2,21), und zwar

nirgends in den Evangelien. Auch virocrTpecfreiv eis tov o'ikov findet

sich Luc. 7, 10; 8, 39; 11, 24. Man sieht also, dass unser Vers echt
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lucanisch ist. Nicht anders ist über die Einleitung zum Magnificat zu

urtheilen (i
, 39-45): ävaarao-a Mapia.fi ev tcus rjfiepais Tavrais eiropevdi}

ist ein geradezu classisch lucanischer Satz; denn nicht nur findet sich

ävlaT)jpi bei Lucas, wenn ich recht gezählt habe, 64 Mal, im ganzen

übrigen Neuen Testament dagegen nur 24 Mal, sondern gerade in der

Bedeutung ävaaTacra .... eiropevOri (oder ähnlich) ist es bei Lucas

gewöhnlich, während es sonst im Neuen Testament in diesem Ge-

brauche nur zweimal bei Matthäus und ein paar Mal bei Marcus,

sonst aber nirgends vorkommt. Ferner ist die Redensart ev toas

j'ipepats Tavrats bez. cd ijpepai avTai ausschliesslich lucanisch ; während

sich ai t'ipepat eKe7vat unzählige Male in den Evangelien findet, ist

mir jene Redensart nur Luc. 1,24; 1,39; 6,12; 23,7; 24,18 und

Act. 1,15; 3, 24; 5, 36; 6, 1; 11,27; 2I
>
I 55 2I >38 begegnet. 'GirXi')a8)i

TrvevpaTos ä<ylov findet sich im ganzen Neuen Testament nur bei Lucas,

und zwar (ausserhalb c. 1 und 2, wo es dreimal steht) in der Apostel-

geschichte fünfmal. Bpe(f>os findet sich bei Matthäus, Marcus und

Johannes nicht, wohl aber (ausser viermal in Luc. 1.2) Luc. 18,15

und Act. 7,19. iKipräv steht im ganzen Neuen Testament nur noch

Luc. 6, 23. Kpavyij peyäXi] findet sich nur noch Act. 23, 9 (und

Apoc. 14, 18). Über idovydp, welches auch c. 1,44 begegnet, wurde

bereits oben gesprochen. ÄyaXXlaais steht (abgesehen von Luc. 1,

14. 44) in den Evangelien überhaupt nicht, wohl aber Act. 2, 46.

Hiernach ist gewiss, dass nicht nur das »Magnifieat« selbst, son-

dern auch die Geschichtserzählung, in der es steht (c. 1, 39-56),

lucanisch ist.

Aus dem unmittelbar vorhergehenden Abschnitt sei auf das Stich-

wort vios v^fla-rov (c. 1,32) aufmerksam gemacht. Im Neuen Testa-

ment heisst Gott neunmal 6 v\fri(TTOs; von diesen neun Stellen stehen

sieben bei Lucas: unter den beiden übrigen ist die eine (Marc. 5, 7)

kritisch unsicher — mit A und Syr'mg ist vielleicht £wvtos zu

lesen — , die andere bezieht sich auf den Gott Melchisedeks (Hebr. 7, 1).

Also darf 6 v\jri(Tros für den Vater Jesu Christi als speeifisch lucanisch

in Anspruch genommen werden.

Ich füge noch eine kurze Untersuchung der Abschnitte 2, 15 — 20

und 2,41-52 hinzu; sie sind von Allem, was Lucas sonst in seinem

zweitheiligen Geschichtswerk erzählt, sachlich so verschieden, dass jede

Übereinstimmung liier doppelt wichtig wird.
1

C. 2,15 Kai eyevero ws ä7ri]\dov: dass dieser Gebrauch von 7/7-

1 Man mag die eine oder andere Übereinstimmung im Wortschatz, die im Fol-

genden nachgewiesen wird, für unbedeutend halten; die grosse Mehrzahl ist es nicht,

und zusammen bilden sie ein unüberwindliches Argument.
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veaßcu von Lucas bevorzugt wird, ist öfters bemerkt worden 1

; eXdXovv

irpos (t\\}']Xovs : über XaÄeTv irpös als ausschliesslich lucanisch s. oben

;

SieXßüipev Sij: Step^ecrdai stellt bei Lucas 32 Mal, sonst im Neuen

Testament 12 Mal, und nicht alle Stellen sind kritisch sicher. In

der Bedeutung aber, in welcher das Wort hier steht (mit abgeschliffe-

nem Sinn des Sid), findet es sich lediglich bei Lucas; das 8>j beim

Imperativ findet sich bei Lucas noch Act. 13, 2 und 15, 36, sonst im

Neuen Testament nur noch I. Kor. 6, 20, wo es indess nicht ganz

sicher ist. Zu SieXOw/uev ews BiißAee/u vergl. Act. 9, 38 SteXde7v ews

civtwv, Act. 11,19 SifjXÖov ews 0oivikiis, Act. 11,22 SieXÖew ews Avtio-

Xeias. Nur bei Lucas findet sich dieser Gebrauch.

C. 2,15 'ISw/uev to pijfxa tovto: p?]pa im Sinne von res quaedam

findet sich bei Lucas noch 1, 37 und Act. 5, 32; 10, 37, sonst im gan-

zen N. T. nirgends.

C. 2,16 rjXOav o-irevcravTes : cmevSeiv intr. findet sich im N.T.

ausschliesslich bei Luc. (19, 5; 19,6; Act. 20.16; 22,18); sonst steht

es im N.T. nur noch ein einziges Mal (II. Pet. 3,12) aber transitiv.

C. 2,16 ävevpav ti)v Mapiä/n: nvevplaKetv kommt im N.T. nur

noch ein einziges Mal vor, nämlich bei Lucas, Act. 21,4.

C. 2,19 (rvverrjpei (rvpßdXXovcra: o-v/JißäXXeiv ist im N.T. aus-

schliesslich von Lucas verwerthet worden, nämlich ausser unserer Stelle

noch 14, 31 und Act. 4, 15; 17, 18; 18, 27; 20, 14.

C. 2,20 virecTTpeifrav oi iroipeves: über viro(TTpecf>eiv s. oben.

C. 2, 20 aivovvres: dieses Wort findet sich bei Lucas siebenmal

(2, 13: 19, 37; 24, 53 [hier ist es zweifelhaft]; Act. 2, 47; 3, 8; 3, 9);

sonst nur noch Rom. 15, n (LXX) und Apoc. 19, 5. Zu eXaXtjOi] irpos

avTovs (so auch v. 18) s. oben. — Diese Stellen werden wohl zum Beweise

dafür ausreichen, dass der Abschnitt c. 2,15-20 von Lucas herrührt.

Was endlich den Abschnitt c. 2, 41-52 anlangt, so zeigt bereits die

Periode v. 42.43 die bekannte stilistische Fähigkeit des Lucas; ausserdem

weist jeder Vers, mit Ausnahme des kurzen 50., lucanische Färbung auf.

1 Über die Constructionen des Lucas mit eyeVe-ro hat Plummer, a.a.O. S. 45,

ausführlich gehandelt. 1. Zu eyeveVo wird ein zweites Verbum finitum im Indicativ

gestellt, ohne jede Conjunction (häufig ist. ein Satz, mit üs dazwischen geschoben); diese

hebraisirende Construction , in welcher eyevero als pleonastisch erscheint, findet sich

sehr oft. im Evangelium (besonders in c. 1 und 2), aber niemals in den Acta. 2. Zu

eyevero wird ein durch to! verbundenes Verbum finitum im Indicativ gestellt; jenes

koJ — i n der Regel mit «i'-rds verbunden — ist entweder coordinirend oder epexegetisch

oder steht für »dass»; diese ebenfalls hebraisirende Construction (doch ist der an

dritter Stelle genannte Gebrauch auch classisch) ist im Evangelium häutig; in den

\ctis steht sie nur 5,7. 3. Zu eyevero tritt ein Infinitiv; diese Construction findet

sich ein paar Mal im Evangelium und häufiger in den Actis. 4. eyevero ist. mit dem

A.CC. c. Inf. verbunden und selbst abhängig von einem äs oder ort; dieser classische

Gebrauch ist den Actis eigentümlich, fehlt aber im Evangelium.
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C. 2, 41 tjj eoprrj tov Tracr^a, vergl. c. 22, 1 eoprr] twi/ ä^vpwv;

bei Marcus und Matthäus findet sich der Ausdruck nicht (doch s.

Joh. 13, 1).

C. 2, 42 eyevero erwv SwSeKa, dieselbe Ausdrucksweise findet sich

Luc. 2,37; 3, 23; 8,42 und Act. 4, 22, sonst begegnet sie nur je einmal

bei Marcus und Johannes. — kcitci to eOos findet sich nur noch Luc.

1,9 und 22,39, sonst nirgends im N.T.

C. 2,43 virocrTpecfieiv s. oben. — vjiopeveiv im Sinne von »bleiben«

begegnet nur noch Act. 17,14.

C. 2, 44 vo/ulcravTes bei Lucas neunmal, sonst im ganzen N.T.

nur noch sechsmal. — crvvoSia ist cor. Xey. im N.T., aber avvoSeveiv

findet sich Act. 9,7. — äva^relv findet sich im N.T. nur noch Luc.

2, 45 und Act. 11, 25. — jvwcttÖs findet sich noch elfmal bei Lucas,

sonst im N. T. nur noch dreimal.

C. 2, 45 über virocrTpetyeiv und avatyiTeiv s. oben.

C. 2,46 Kai' eyevero perct i]p.epas rpels evpov, über diese luca-

nische Construction s. oben; auch ev fiecrw ist bei Lucas häufiger.

C. 2,47 e^icTTavTO, dieses Verbum bei Lucas elfmal, sonst nur

noch dreimal im N. T.

C. 2, 48 öSvvwpevoi (efyiTovpev cre), dieses Verbum findet sich im

N.T. nur noch Luc. 16, 24; 16, 25 und Act. 20, 38.

C. 2, 49 Ti oti e£"ip-e?Te fxe, dieses ti oti begegnet im N.T. nur

noch Act. 5, 4; 5, 9 (und 23, 19).

C. 2, 51 StctTiipeiv findet sich im N.T. nur noch Act. 15, 29.

C. 2, 52 X"-PIS fehlt bei Matthäus und Marcus, bei Johannes steht

es nur im Prolog; bei Lucas findet es sich 2 5 mal. — Auch hier wird

man urtheilen müssen, dass der Wortschatz in c. 2, 41 — 52 den luca-

nischen Ursprung des Abschnitts sicher stellt; zugleich ergiebt sich,

dass die weit verbreitete Meinung unhaltbar ist, Luc. c. 1 und 2 sei

aus einer Quelle wesentlich unverändert herübergenommen. Die Ab-

schnitte sind bis ins Mark hinein lucanisch, so dass selbst die Ansicht,

die ich nicht mit Bestimmtheit bestreiten will, Lucas sei hier schrift-

lichen Quellen gefolgt, nicht leicht zu beweisen ist.

Excurs IL

Die poetische Kunst des Lucas lässt sich auch an dem »Bene-

dictus«, dem Lobgesang des Zacharias (c. 1, 68-79), bewundern. Auch

hier hat er sieh an alttestamentliche Verse angeschlossen (wenn auch

nicht so enge wie beim »Magnificat«), hat sie aber gleichsam veredelt

und in eine wirksame Einheit gesetzt. Starke Hebraismen scheut er

nicht (s. das "Magnificat«); man hat aber anzunehmen, dass er sie

absichtlich stehen gelassen bez. geradezu selbst gebildet hat (nach
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der LXX): nur ganz Unverständliches hat er getilgt, grammatisch

Anstössiges verbessert. Inhaltlich steht das »Benedictus« höher als

das »Magnificat«, ja, es bringt in v. 77 einen selbständigen religiösen

Gedanken, der über die alttestamentliche Linie hinausfuhrt. Dass der-

selbe Verfasser beide Lobgesänge componirt hat, zeigt sich ausser An-

deren) auch in dem avros und rjpeTs, welche für das »Benedictus«

ebenso charakteristisch sind, wie das avrös, pov und iipe7s für das

»Magnificat«. Von den 20 Versen des Benedictus schliessen 6 mit

avrov, 6 mit i'jfiwv (i)päs, iifiiv), einer mit avrwv (ausserdem kommt
})/ue?s noch viermal, avros noch zweimal innerhall) der Verse vor). Das

Gedicht gliedert sich ganz deutlich in 5 Strophen zu je 4 Versen

(bez. in zwei Hälften). Ich drucke es im Folgenden ab und weise in

den Anmerkungen die alttestainentlichen Vorlagen und die Art ihrer

Umbildung nach:

6S GvXoyijros (Kvpios) ö 6eos rov lo-paijX,

ort €neo~K€\(faTO Kctl €Trot'i](rev Xvrpwcriv tw Anw avrov,

69 Kai ijyeipev Kepas o~wri}pias i}piv

ev o'ikw AavelS ttciiSos avrov

70 — /cnöws eXdXtjaeu 81a erröparos rwv äylwv (twc) n7r' alwvos

-rrpo<f)iirä>v avrov —

,

V.i>X ;l

s. Ps. 41, 14: evXoyijTos Kvpios 6 fteos 'lirpaijK (wörtlich ebenso l's. 72, 18

und Ps. 106, 48); überall fehlt das tov; es ist eine grammatische Verbesserung des

Lucas. Kvpios ist wahrscheinlich zu tilgen (Iren.. Cypr., Origenes, Eusebius und mehrere

lat. Hdschr. bieten es nicht). Lucas empfand wold das artikellose Wort vor o Oeös

als einen Barliarisinus.

V. 68 ' s. Ps. III, 9: \vTptaaiv äireiTrei\ev rä \aä avrov. 'Gweo-Ke^raro (aus rä> \aä

ist nicht tov \aöv zu suppliren, sondern eveo-K. steht absolut, s. Act. 15, 14 u. Sirach 32, 2 1

)

hat Lucas selbständig hinzugefügt (nach LXX); im N. T. braucht nur er emo-Keirreo-Oai

von Gott, s. 1. 78; 7, 16; Act. 15, 14. 'AireoreiKev Kvrpioatv klang barbarisch, daher

eTTOiijo-ev.

V. (><) s. Ps. 1^2, 17: e£avare\o> Kepas rö> Aave!^ (vergl. I. Sam. 2, 10: v\fro>o-ei Kepas

Y/)io"roi7 avrov, l's. 1 8, 3 : Kvpios . . . inrepairmo-ri)s /tov Kai Kepas owrifplas , Ezech. 29, 21:

ävare\e'i Kepas iravri r£> o'i'ku) 'lapaiJK). Für das ungewöhnliche ävareWeiv (egavareWeiv)

hat Lucas eyefpeiv gesetzt, welches noch immer alterthi'unlich und alttestamentlich an-

muthet (vergl. Rieht. 3, 9. T5: ijyeipev Kvpios <ro>rijpa rü 'lo-pai'jK). Die Hinzufügung von

>)[iTv und iraieos avrov gie.bt dem Gedanken eine intimere Färbung. Kepas aWTtjpias im

hebräischen Sinn war den Griechen fremd und unverständlich; aber nach der Analogie

von Kepas 'Afia\0e!as konnten sie darunter ein Füllhorn des Heils verstehen. Allerdings

passte dazu eyelpeiv schlecht.

V. 70 ist von Lucas selbständig hinzugefügt und zeigt durchweg seine Eigeu-

thümlichkeit; es steht grammatisch genau so wie das xaöas e\ä\vo-e kt\. im »Magnificat-

V. 55. Aiä o-röfiaros stellt im N.T. nur bei ihm, nämlich Act. 1.16; 3, 18; 3, 21; 4, 25;

15. 7. Der Zusatz ayios ist auch lucanisch, vergl. v. 72 und vor Allein Act. 3, 2 1 : e\ä\ijo-ev

ö 9ebs <Vi iTrofiaros r&v ay'uav äir alwvos avToü Tpo<j»)Täv (man sieht, der Ausdruck istdein

Lucas formelhaft; aber avrov steht an unserer Stelle am Schluss. um es zu betonen,

s. oben). 'Air' alwvos findet sich nur bei Lucas, s. Act. 15, 18: yvwo-ra äir alwvos.
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7 1 <rwTi]piav e|f e^dpwv i'ipwv kcu €k %eip6s ircivTwv twv jjlktovv-

twv t)fias,

72 Troiijaai e'Aeos peTa twv irciTepwv })/jiwv

kcu pv)]cr6i}vai §ia9i]K)]s cryias cwtov,

73 öpicov ov wpoosv irpbs 'Aßpaa/x tov irciTepa ))pwv,

74 tov 8ovvai ijptv ci<f)6ß<t)s €K %€ipbs e^Opwv pvaOevTcis

75 XciTpeveiv cwtw ev öaiortiTt kcu SiKcuocrvvij

evwiuov avrov Trc'tcras tcis ij/uepas ))pwv.

76 Kcu crv 8e, ircuSiov, irpocf)i]Tijs v\J/i<ttov kAj/Öj/o
-

)/
•

TrpoTTopevo-)] yap evwiuov Kvpiov eToipäcrcu öSovs cwtov,

V. 7 1 s. Ps. 106, 10: eoxao-ev avTovs eK ^eipwv fiMrownav Kai eXvTpaxraTo avTovs eic %eipos

exQpov (vergl. Ps. 18, 18). Aus den beiden Verben nahm Lucas das Stilist, mon/pla heraus

(Appos. zu Kepas awTtiptas); weder trtonipla noch to <ro>Ti]piov findet sich bei Matthäus und

Marcus; s. dagegen Luc. 1,69.77; 2, 30; 3,6; 19.9; Act. 4, 12 ; 28. 28 u.S. w. Das doppelte

\e!p hat Lucas vermieden sowie den unmotivirten Wechsel des Singular und Plural.

V. 72 und 73
a

s. Micha 7, 20: Cwcrei . . . i'Aeov ™ Aßpadp, kuOÖti copoo-as toTs tra-

Tpärriv i)fuöv (die Stelle war schon im »Magnificat« benutzt, wie überhaupt die vv. 70— 72

nach Inhalt und Form diesem besonders verwandt sind); Ps.105.8: e/iri/o-fli; eis tov a'iüva

SiaBtjiajs avTov; Ps. 106, 45: epvijo-6i] rijs &aÖif(o;s avrov; Exod. 2. 24: e/ii'i/VÖi/ ö debs rijs

SiaOiJKrjs avrov Ttjs wpbs 'Aßpaäp; Levit. 26, 42. Über den Zusatz äyios s. z. v. 70. Der

Ausdruck iron/o-ai eheos perä ist im N.T. ausschliesslich lucanisch, s. Luc. 10.37. Act.

15. 4 und vergl. Genes. 24, 12 : ironjo-ov eAeos uerü tov Kvpiov pov. c. 24. 14: £7roi>icms e\eos

tö> Kvpiov pov. floiifo-ai ktA. giebt den Zweck des Ijyetpev Kepas an. indessen noch nicht

den letzten Zweck, der erst v. 74 folgt (s. z. v. 79). Zu eÄ.eos s. v. 7S und im »Magni-

ficat« v. 54. "OpKov ist attrahirte Apposit. zu SiaÖiJKijs; der Gebrauch von wpos ist. luca-

nisch. s. Plummer z. c. i. 13; äSyuoo-ev -n-pös ist aber auch homerisch; vergl. den bedeutungs-

vollen Zusatz tov waTtpa 1'1/iüv, während bei David (v. 69) mucös airov zugesetzt war.

V. 73—75 s. Jerem. 11,5: öVcas o-n;<ra) rbv bpKov pov ov uuoo-a toTs warpäa-iv vptöv

tov Soi'vai avTots yijv peovo-av yäAa Ka't peAt . aber Lucas braucht das Sovvai absolut (wie

Act. 4, 29: Sbs tois CocAois erov jieTa wappijo-las AaAeTv). Der mit tov povvat eingeleitete

Satz enthält den letzten Zweck der Ausführung v. 72.73 (indirect der ganzen Ausführung

v. 68—73), ist also von iroiijom und fivtjo-Qijvm abhängig. Indem der rechte Gottesdienst

als Endzweck erscheint, tritt der priesterliche Charakter des Gebets (man beachte auch

das evüwiov avTov neben Aarpeveiv airä) scharf hervor. Zu pvo-devras s. Ps. 18, 18: pvcreTai

pe ef e-^tipiäv. Uber i);üv . . . pvtrtUvTas s. die Grammatiken. Zu ev ömor. k. cikoioo-. s.

Ephes. 4. 24 : ev SiKaioo-vvg Kai oo-iÖtijti und I.Clem. 48, 4; die Formel stammt aus Sap.

Sal. 9,3. Jerem. 32. 39: iboßiiOijval pe Träcras ras i)ptpas. Mit V. 75 schliesst <lie erste

Hälfte des Gesangs: vom messinischen Wirken Gottes geht der Sänger zu dem Vor-

läufer über.

V. 76. Eber in/rnr-ros s. oben und vergl. er. 32: vibs v\jn'o-Tov KAnOi}o-eTai. flpo-

wopeveo-Oai findet sich im N.T. nur noch Act. 7, 40 (LXX). vergl. .Maleachi 3, 1 : eyd>

e£affoo-T€AA(t) tov ayyehov pov Kai eirißAey/reTai bebv wpb npooioirov pov. Isaj. 40. 3 ' erot-

paoyiTe Tijv bSbv Kvpiov. Deut. 31. 3: Kvpios ... 6 npoTropevopevos irpb irpoo-ioirov o~ov (I.xod.

14. 19). Lucas hat das hebraisirende wpb -n-poo-oWov durch eviawiov ersetzt. — Kvpiov ist

Gotl selbst (vergl. die Parallelstelle c.1.17). nicht der Messias, der überhaupt in dem

ganzen Liede sehr discret behandelt ist. d. h. lediglich erschlossen werden muss.
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77 tov Sovvai yvGxriv awTiipias ™ Xaw civtov

ev («fiecrei äpapTiwv avTwv.

78 Siä cmXdy^va eX4ovs 8eov iipu>v,

ev ois enio-Kex/feTai i)päs civutoXi) elf v\f/ovs,

79 eirityävai to?s ev o~kot€i Kai o~kici Oavcvrov Ka8i)u4vois,

tov KctTevOvvai tovs ttoScis i]fiS)v eis öSov eipijv^s.

V. 77. Dies ist der eigentümlichste Vers des ganzen Gesangs; doch hat der

Verfasser vielleicht an Jerem. 31, 34 gedacht (tov Sovvai steht parallel zu dem tov Sovvai

v. 74). Ev ä<j>eo-€i ä/u. kann sowohl zu Sovvai als zu yväa-iv crcoTtjpias bezogen werden; jene

Beziehung liegt näher. Dass die Heilserkenntniss in der Sündenvergebung liegt, ist ein

dogmatischer Gedanke, den man hier nicht erwartet.

V. 78 S. Testam. Le\'i 4: ews emcrKfi/rtjTai Kvpios Trüvra Ta edvtj ev o-TrXäyxvois v'iov

avTov eios nuovos (Plummer). Ata o~ir\äyxva ktX. ist wohl von TrpoTroptv<rij abhängig: docli

lässl es sich auch auf Sovvai ev ä<f>e<rei beziehen. Auch im classischen Griechisch findet

sieh o-rr\äyxva im Sinne von Gemüthsbewegungen, aber häufiger vom Zorn als von der

Liebe; ZU o-ir\. eKeovs s. Coloss. 3. 12: o"irX. o'iKTip/ioii. Qeoii tjfiäv ist nicht Christus, son-

dern Gott selbst, alier man beachte das warme rj/iäv. Zu ev oh (hebr.) vergl. ev ßpa-

Xiovi v. 51. ZU einiTKeijr. v. 68 und Sirach .p>. 14: eTreo-KeifraTO m'pios tov 'laKtöß. Mystisch

lautet es. dass ein ytern aufgehen soll (vergl. die Bileam - Prophetie) , mystisch, dass

der Aufgang für den Stern seil»! gesetzt ist. mystisch, dass der Aufgang uns -heim-

suchen« wird. Zu ef vy/rovs vergl. Luc. 24, 49: evSwcri/o-Oe ef v\j/ovs Svva/jiv.

V. 79 s. Ps. 107, 10: KaOii/ievovs ev cricoTei ko) (TKiä davärov, Apoc. Baruch 59. 2: «illo

tempore lucerna legis aeternae illuxit omnibus qui sedebant in tenebris«. Zu em<j>Svai

s. Act. 27, 20: /ni]Te i)x!ov fii'jTe ao-rptov em<f>aiv6vnov (Tit. 2, 1 1 ; 3. 4). Schon dieser Infinitiv

steht im Sinne des Zwecks, aber nicht des letzten Zwecks; dieser folgt erst 7 g
h

und wird mit tov c. Inf. eingeführt. Die ('(Instruction ist genau SO wie V. 72 (Troiijuai)

in seinem Verhältniss zu v. 74 (tov Sovvai). und wie in v. 70 und 77 (eTotjiaoat und tov

Sovvai). Mau sieht also, ein wie leiner Stilist Lucas war: dreimal giebt er einen Zweck-

satz im Infinitiv ohne Artikel, wenn dieser Zwecksatz selbst — als Mittel — einem

weiteren Zwecksatz untergeordnet ist; diesen letzteren markirt er durch ein dem In-

finitiv vorangestelltes tov. — Tov KarevOvvai ktX. s. Ps. 40. 3: e<rTi/<rev eiri irerpav tovs

jröSas uov kiu KaQrfvOwev tu StaßquaTa uov, Act. 16. 17: öSov o-toTnpIas. Man beachte, wie

durch das Stichwort eirio-KiirTeo-dai das Lude wieder zum Anfang zurückkehrt.

Folgende Beobachtungen scheinen mir sicher: 1. Das »Magnificat«

und das »Benedictus« stammen aus einer Feder; ausser den schon

aufgewiesenen Übereinstimmungen ist auf das gleiche Verhältniss zum

A. T. und auf die discrete Weise in der Berücksichtigung des Messias

aufmerksam zu machen: es ist schriftstellerische Kunst und Absicht

des Verfassers gewesen, liier nur anzudeuten, um die Situation nicht

zu verletzen. Besonders charakteristisch ist in dieser Hinsicht das

»kcu (TV 84« (v. 76) und die geheimnissvoll entzückende ävciToXii e|f

v\j/ovs — sie musste übrigens auch ein Grieche vortrefflich verstehen

können; denn dies war die Sprache, in welcher man von der kom-

menden goldenen Zeit redete. 2. Das "Magnificat« und »Benedictus«

stammen von Lucas, d. h. von dem Verfasser des ganzen zweitheiligen
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Geschichtswerks (sie sind ihm nicht überliefert)
1

; denn sie zeigen,

soweit sie nicht aus der LXX geflossen sind, offenkundig die ihm

eigenthümliche Sprache und seine Weise der Stilcorrectur. 3. Die bei-

den Gesänge sind ad hoc componirt, d. h. sie sind nicht etwa Psalmen,

die Lucas früher gedichtet und hier eingelegt hat, sondern sie sind

für Elisabet und Zacharias von ihm niedergeschrieben: der priester-

liche Charakter des »Benedictus« und die Abhängigkeit des »Magni-

ficat« vom Lobgesang der Hanna, die sich in gleicher Lage wie Elisabet

befunden hatte, machen das zweifellos. 4. Lucas hat diese Gesänge

absichtlich in der Sprache der Psalmen und Propheten (LXX) ge-

halten: die Hebraismen, so viele ihrer aus dem A. T. stehen geblieben

oder eingefügt sind, sind gewollte 2
, der ganze Stil Kunststil, um

einen alterthümlichen Eindruck zu erwecken. Diesen Eindruck erregen

die Gedichte wirklich, und sie sind zugleich von hoher Kraft und

Schönheit. Aber seinen eigentlichen Stil hat Lucas doch nicht ganz

zu verbergen verstanden: die drei ersten Strophen des »Benedictus..

(v. 68-75) shid mir äusserlich in die Form des hebräischen Psalmstils

gebracht; sieht man genauer zu, so stellen sie sich als eine ein-

zige, complicirte. gut griechische Periode dar, die in das semi-

tische Gewand lediglich eingezwängt ist: die Hände sind Esaus Hände,

aber die Stimme ist Jacobs Stimme. 5. Dass Lucas die beiden Ge-

sänge aus dem Hebräischen (Aramäischen) übersetzt hat, ist natürlich

ganz ausgeschlossen.

1 Beim Benedictus lässt sich die lucanische Verfasserschaft (mit Ausschluss der

Annahme eines ersten Redactors) nicht ganz so schlagend nachweisen wie beim Magni-

ficat; aber die sprachlichen Argumente sind doch auch hier sein- stark, und ich ver-

mag keine einzige Beobachtung aufzuweisen, um die complicirte Hypothese zweier

Redactoren empfehlen zu können.
2 Zum Stil und stilistischen Verfahren des Lucas vergl. die trefflichen Ausfüh-

rungen von Hrn. Norden (Antike Kunstprosa S. 483). Eben derselbe hat S. 484 f.

sehr richtig auf die Häufung der obliquen Casus von civrös als auf ein Kennzeichen

des Judengriechisch aufmerksam gemacht. In dem »Magnificat« und »Benedictus..

hat Lucas diese häufig auch angewandt; hier aber erhält sie ein besonderes Acmne.n

durch den Gegensatz zu fiov und ij/uäv. Ich zweifle nicht, dass eine genaue und er-

schöpfende Untersuchung des Stils des Lucas, wie sie Norden begonnen hat, zu dem

Ergebniss führen wird, dass er ein virtuoser Meister in der Nachbildung von Stilarten

gewesen ist und dabei doch verstanden hat, durch Maasshalten und Ablehnung jeder

Übertreibung seinem Werke eine gew isse Einheitlichkeit zu geben. Die Kunst, aus c. 36

vorzüglich ausgewählten alttestamentlichen Stellen zwei in sich geschlossene, erhabene

Gesänge zu coinponiren, wird ihm Niemand so leicht nachmachen.

Ausgegeben am 31. Mai.
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Probleme im Texte der Leidensgeschichte Jesu.

Von Adolf Haknack.

1.

Zu Lue. 22. 43. 44.

Kai avTos c'nrecnrc'iaSi] ctir' avrwv wael Xidov ßoXrjv, Kai dels ra

yövara TTpoanjv^ero Ae'ywf iraTep, ei ßoüAei jrapei'eyKe tovto to

TTOTi'ipiov an epov, irXijv pi] rb deXiipa pov äXXa to aov yiveadw.

co(f>6ti §e avTw äyyeXos äir' ovpavov evi(T')(V(ov avTÖv. Kai

•yevöpevos ev äywvia eKTeveaTepov Trpo(T}]v^6To. Kai eyevero

ö iSpws avTov wcrel dpopßoi aiparos Karaßaivovros f-es] ctt/

Tjji' yriv. Kai ävaaras äiro Tf]s irpocrev^ijs. eXßiov irpos tovs paOrjras

evpev Koipwpevovs avTovs äno tjjs Avttjjs.

Die ycsperrton Worte finden sieh im Sinaitieus [erste Hand und

späterer Corrector] . in D E F G H K L M Q S U V X TA A A7 A [aber in

A nur am Rande als ammonianische Section], in fa.st allen Cursiven,

in allen Italacodd. mit Ausnahme des Brix. [f], in der Vido-ata, den

drei Syrern [Cureton. Peseh.. Hier.] und einiij'en boheirisehen, sahi-

disehen und armenischen Manuseripten. Ferner sind sie bezeugt durch

Justin. Tatian, Irenäns, Ilippolyt. Dionysius Alex., Arius. Eusebius,

Gregor Naz. , Epiphanius, Hilarius. Didymus, Hieronymus, Augustin.

Die gesperrten Worte fehlen in BART 124: im Sinaitieus hat

sie der erste Corrector getilgt: in El S V TA /7 und einigen Cursiven

sind sie als suspect (durch Asterisken oder Obeli) bezeichnet: sie fehlen

ferner in f, den meisten boheirisehen und einigen sahidischen und

armenischen Handschriften, dem Syrns Sinaitieus, dem Syrus-Harcl.

Der Minuskelcodex 13 Iiat nur die beiden ei'sten Worte des Stücks von

erster Hand, die anderen von zweiter. Die Mss. der Farrar-Gruppe und

die Evangelistarien bieten sie nacli Mattli. 26. 39. Ambrosius luid Cyrillus

Alex, übergelien die Worte in ihren Commentaren zu Lucas. Hilarius

scln'eibt: »Nee sanc ignorandum a vobis est et in Graecis et in Latinis

codicibus com])lurimis vv\ de advcniente angelo vel de sudore sanguinis

nil scriptimi rejieriri«. Sehr werthvoll ist die Bemerkung des E])i-

plianius (Ancorat. 3 i): ciXXa Kai «eKXavae« Keirai ev tw Kara AovKav
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evajyeXiw ev to7s äSiopOwTois ävTiypd(f)ois. Kai Ke^ptiTcu t»; fiap-

Tvpia ö ayios Gipt]va7os ev tm Kcira alpeaewv irpos tovs SoKriaei tov

XpuTTov Trecf>i]vevai Ae'701/Tas. öpdoSo^oi Se äcfyelXovTO t6 pt^Tov

(j^oßiidevres Kai /ur] vot^cravTes avTov t6 tc'Aos Kai rö icr^vpoTaTOv

y>Kai "yevofxevos ev äywvi'q iSpwcre, Kai eyevero ö iSpws aiiTov ws dpöpßoi

aifxaTOS, Kai w(f)6}] äyyeXos evia-^vwv avToV" [Ej)ipliaiiius sclioiiit hier-

nach die Verse in UnistelUin.i»- .i^-elesen /u li;il)en]. Ilieronymus sa.a^t:

«In (luibusdam exemplarihus tarn Graecis (|uam Latinis invenitur scri-

hente Luca: Apparuit illi angelus u. s. w.» Auch nocli in späterer

Zeit ist man auf das Fehlen der Worte in den Handschriften auf-

merksam gewesen. Anastasius (Hodeg.) sagt: e-Ke)(eipi](rav irapeTzapai

TOVS Gpöfißovs TOV aifiaTos tov iSpwTOS Xpia-Tov. Pliotius 1icini-rl<t

über die Syrer (ep. 138 ad Theddor.): piKCTi ovv croi tov evayje-

XlOV TOVTO t6 ^WpiOV 7r€piK€K6(f)9ai, KCIV TUTl TWV ZvpWV WS €<f)t]S

§OKe7, evirpeires vofii^e. Nicou beschuldigt die Armenier, die Stelle

getilgt zu haben, und denselben Vorwurf erhebt Isaak gegen sie: um-

gekehrt erklären diese die Verse für eine häretische Fälschung (des

Saturnilus). Dass Athanasius und Gregor von Nyssa sie nie citiren

(auch Clemens Alex., Origenes, ('yrill. Hicros.). macht es wahrsclicin-

lich. dass sie sie nicht gelesen haben.

Lässt man die späteren und minder wichtigen Zeugen 1)ei Seite,

.so steht die Autorität von » D. den Lateinern, Syrern, Justin, Irenäus,

Dionysius Alex, und Eusebius gegen die Zeugnisse von B A Syrus-

Sinaiticus, Mss. bei Hilarius. Epiphanius. Hieronymus. Cyrillus Alex,

und (vielleicht) älteren Alexandrinern. Westcott und Hokt, Bernh.xrd

Weiss und Nestle— um nur diese Textkritiker zu nennen — haben die

Verse dem Lucas abgesprochen und si(> für eine sehr alte Interpolation

erklärt. Icli werde zu zeigen versuchen, dass dieses Urtheil vorschnell

ist und dass die Verse für echt zu halten sind.'

Erstlich trägt das kurze Stück den Stempel der lucanischen An-

schauung und Sprache so deutlich, da.ss es schon deshalb höch.st

misslich ist, es für eine Interpolation zu erklären, a) Engelerschei-

jumgen in der Geschichte sind dem Lucas viel geläufiger als den anderen

Evangelisten: man vergl. Luc. i luid 2: 24. 23 und Act. 5. 19: 8. 26:

10,3.7.22: 11,13: 12.711".: 12,23: 23,9:27. 23. h) Die Ausdrucksweise

o)<l)6i] §e avTW 0776X05 ist wörtlich dieselbe wie Luc. i . i 1 : w<^ö;; Se

avTU) äyyeXos: ferner findet sich dieses wcf)Oti bei Matthäus und ^larcus

nur je ein Mal, dagegen in den lucanischen SchrifVen, abgesehen von

unserer Stelle, dreizehn ^lal. r) Dem ^'erbum evicrxveiv begegnet man

' Für dii' Kclitlicit luit sich Hr. Ui.ass iiusgesproclieii mit ilcr iiur/.eii. alx'r. \\ ie

wir .sehen werden . richtigen Begriindinii^: "Noii casii vidcntiir oniis.sa esse: r<'lii|Uiiin

ijlitur est iit in thcologos cnlpam cnniriauiiis.-
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im ganzen Neuen Testament nur noch ein Mal, nämlich Act. 9, 19, also

bei Lucas, d) eKTevea-repov irpocrrivxeTo findet sich weder bei Matthäus,

noch bei Marcus, noch bei Johannes; dagegen liest man Act. 12, 5:

TTpoaevxh Se rjv cKTevws jivo/jLCVt] , ferner Act. 26. 7: ev eKTeveia vvktu

KOI ij/uepav XctTpevov. e) Zu jevöpevos ev äywvia .... Kai e'yevero ist

zu bemerken, dass die Constructionen mit yi-yvecrdai dem Lucas l)e-

sonders vertraut sind und allein in dem Evangelium fast doppelt so

häufig begegnen wie ]>ei Mattliäus (133 > 73); speciell aber die Con-

struction yi'yvea-dai mit ev ist für ilm geradezu charakteristisch. Da

nun die Worte äywvia, iSpws, dpopßos im Neuen Testament Hapax-

legomena sind, mithin eine Vergleichung überhaupt nicht zulassen, su

darf man sagen, dass das Stück in jedem Zuge, der überhaupt

eine Vergleichung ermöglicht, lucanisches Gepräge trägt.

Zweitens, was die Überlieferung angeht, so fehlt jedes directc

Zeugniss, dass die Worte vor c. 300 in den Handschriften gefehlt liaben.

während sie diu-cli Justin. 'I'atian und Irenäus bereits für die erste

Hälfte des 2. Jahrhvuiderts bezeugt sind. Wahrscheinlich ist es freilich

nach aller sonstiger Analogie, dass Verse, die in B A sowie in dem

Syrus-Sinaiticus fehlen und die Hihu-ius, E})iphanius und Hieronymus

in mehreren' P^xemplaren uiclit gelesen liaben, schon im 3., ja im

2. Jahrhundert in einigen Codices nicht gestanden haben: allein be^

weisen lässt sich das niclit. Jedenfalls bleilit es eine blosse Behauptung,

das Fehlen müsse älter sein als das J. c. 200. Dies erscheint um so

mehr als eine blosse Behauptung, als die Zeugen für die Tilgung der

Worte einen bestimmten geographischen Kreis bilden. Auf Aegypten
und Umgegend kann sie zurückgeführt werden' — interpretirt man

die Zeugnisse grossmütliig und reclmet auch mit dem argumentum e si-

lentio — bis zur Zeit des Origenes und Clemens Alexandrinus. Da-

gegen haben die Worte das Zeugniss der übrigen Kirchen, und zwar

vom Zeitalter Justins an, für sicli.

Drittens, allen diesen so schwer für die Echtlieit in's Gewicht

fallenden Gründen setzt man das Argument entgegen, dass eine Aus-

merzung, da sie nicIit aus zufälligen Ursaclicn erfolgt sein kann ', aus

' Kin Gewicht auf das »coiiijiliiria" des Hilai'ius und das .iiuaedaiii« di's llicrony-

nnis wird nicht zu legen sein. Das Material zur Vergleichung, über das sie verfiigten,

war lieschränkt und ihre Ausdrucksweise schwerlich genau.
- .Solche Zufälligkeiten, wie die. dass ein altlateinischer Zeuge die ^Vorte niclit

kennt, kommen nicht in Betracht, ebenso wenig dass umgekehrt einige lioheirische

und saiiidische Manuscripte die Worte bieten.

' Hierüber haben WEsrcorr und Hort das Nötiiige bemerkt. Dass einige

Handschriften (s. oben) die Worte bei Mattli. 26, 39 lesen , gehört nicht hierher, da es

sicIi hier um Conformationen liandelt, die sich ans der Perikopeneintheihing bez. der

kirchliciieii \'orlesung leicht einstellen konnten.

SitzuiiKsheriehte 1901. 20
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(loyiiiatisclicii (irüiidcii uin'rliörl sei': diso seien die \'orse dix-li nicht

von IviK"is. Allein das ist eine petilid jirineipii hez. ein ;illi;cmeines

Urthoil, welches in jedem einzelnen Fnll unlu^stoelien ;ni("s Neue zu

prüfen ist. Nun saut uns ;d)er liciade in diesem Falle Kj)iphanius.

dass nicht etwa Iläretikei". sondei'ii änsistlielie Ort h odoxe die Stelle

unterdrückt haI)on. Man erwidert, dies sei eine vag'c Vermuthunu-

des E])iphanins: allein. \aye ikIit niciit . \(in \\'icliti.i>'kcit ist. dass

er ül)erhaujit eine solche Vei-niutlnni!;' anfzusteilen vermochte. AN'as

er für thatsächlicdi hält, dürl'en w\v doch nicht als unm()nljch ;di\vcisen.

Nun aber enthiUt die Stelle wirklich zwei schwere Anstö.s.sc. Erstlich

war es anstössif^, da.ss ein p]n,i>-el den Ilemi stärkt — besonders an-

st()ssi,ii" in der ältesten Zeit, wo vom Colosser- und Ilebräerbrief an

für die über die Enii'cd crliabciK' AVürde Jesu i;ekäm[)ft wer<lcn musste.

Zweitens war auch die äywvia sannnt ihi'en blutig-en Folgen anstö.sslg:

denn sie war doch nicht dui-ch äussei-e SchUiiie und Wmiden hervor-

gerufen, sondern durch (h'ii innere]) See 1 e n k am pf. Diese Schil-

derung ging noch ül)er llcbi'. 5, 7 hinaus: je mcdir man gegen Juden

und IleidiMi das freiwillige virofieveiv naßeiv des Herrn betonte (s. z. B.

Barnabas und Justin), um so lielVenidlicIier nnissle dieser furchtbare

Seeleidvam[il' erscheinen. Es ist also durchaus walirsclieinlich . dass.

wenn >)ei der grossen Blehrzahl dei- ältesten und besten Zeugen die

Worte .sich finden und sie inu- bei einer ^Minderheit fehlen, eine Aus-

merzung stattgefunden hat — um so wahrscheinlicher, als sie gut

lucanisch lauten.

\ iertens endlich: die I'rage. \V(jher der \ierte Evangelist seinen

Stoir geiKjnnnen hat. ist no(di nicht in j'e<lei' lliusicht geklärt: ii'ai'

manche sclnvcre Prol)leme schweben hier noch, abei- dass er in der

Leidens- und Auici-stehuugsgescliichte an \ieleu Stellen lediglich die

Synf)ptiker als Unterlage hat, ohgleich er sich weit von ihnen entfernt,

lässt sich erweisen. Nun liest man J0I1.12. 2 7ir. : vvv 1) ^i'X^'l A'^f

TeTapaKTcu, Kai ti etirw; iräTep. (twctov jie ek tyjs Mpas TavTiis. äXXa

Sia TOVTO i]K6ov eis t»;i' wpav Tavrt^v. Tvärep, Sö^acröv aov to övopa.

riXOev ovv (fxavri eK tov ovpavov- Kai eSo^acra kcu iräXiv So^daü).

.... [6] Irjcrovs e'nrev ov 81 epe ^; (fxjovi} avTi] yeyovev äXXä §t vpäs.

Das ist die joliannei.sche rmAvandlung von Luc. 22. 4^;. 44. Aus dem
(iyyeXos äir' oi'pavov ist eine (ßcövi^ eK tov ovpavov geworden •— »Einige

aus dem \'olk s[)i-acli(^n (v. 2g): ein Engel hat zu ihm geredet« — , die

»Stärkung« scheijit nchlicben zu sein: alier es scheint nur so: nicht

um Jesus, sondei'u um Andere zu stärken, hat die Stinnne gesprochen.

' Wi-Mcorr iiikI lldui II |). 66; .Tlirri! is 110 tiinijililc^ ('V'idence l'or tlie excisioii

(>{ ;i MiliNtaiilial pDrlinn <if nai ralivc fur (li)ctrinnl rcasdiis at aiiv ])erio(l of tcxtiial

liistorV".
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i>'anz so wie in e. i ilif Herabkunft <lcs Geistes nur ein Zeug'niss für

den Täufer, nicht aber für Jesus, ,i>-ewesen sein soU. Johannes liat

also den Engel getilgt, die Stärkung getilgt und den Blut-

schweiss getilgt, d.h. er hat dasselbe gethan, was diejenigen

tliaten, welche die Stelle ganz strichen. Also beweist er uns,

1 . dass die Verse von ihm gelesen worden sind — es wäre aber eine

abenteuerliclie AnnaJime, er habe sie anderswo gelesen als bei Lucas —

.

2. dass sie um das Jahr loo Anstoss erregt liaben und er sie dalier

in seinem Evangelium inischädlich gemacht hat.

Nach diesen Darlegungen' wird man meines Erachtens nicht melir

daran zweifeln dürfen, dass Luc. 22, 43. 44 ein ursprünglicher Be-

standtheil des Evangeliums ist und in BA und Syrus-Sinaiticus ein

absiclitlieli verkürzter Text vorliegt. "V\'ie alt die Ausmerzung ist, lässt

sich niclit bestimmen: sie kann schon am Anfang des 2. Jahrhunderts

erfolgt .sein, sie kann aber auch um viele Jahrzehnte jünger sein.

II.

Zu Luc. 23, 33. 34.

Kai oTe r]X6av eirl tov tottov tov KaXov/devov Kpaviov, e/ce? ecrTctv-

pwcrav avTov kcu tovs KciKOvp'yovs. ov pev eK Se^iwv 6v 8e e^ äpicTTepwv.

6 §€ Irjcrovs 'eÄejev närep. ä(f)es aiiToTs, ov jcip o'iSacrn' tl

TTOiovcriv Siapepi^opevoi Se Tct Ipäria avTov eßaXov KXripovs.

Die gesperrten Worte sind bezeugt durch den Sinaiticus [erste

Hand und späterer Corrector], den Alexandrinus, ferner durch CLQ
X TA A n, den Corrector von D und fast allen Minuskeln. Dazu

ktmimen 5 der besten Itala-Handschriften, die Vulgata, die meisten

büheirischen Handschriften, die syrischen Versionen (Curet., Peshit..

Harcl., Hier.), die aethiopischen und die armenischen. Endlich fin-

den sie sich (im 2. Jahrh.) bei Hegesii^p [s. darüber unten], Tatian,

[Ephraem Syr.] und Irenäus, (im 3. und 4. Jahrh.) bei Hippolyt, Ori-

genes, Clem. Homil., GestaPilati. Eusebius, Athanasius, Gonstit. Apost.,

Gregor von Nyssa, Basilius, Diodor, Chrysostomus, Hilarius, Ambrosius.

Hieronymus, Augustin.

Die gesperrten Worte fehlen im Vaticanus, in D [erst ein späterer

CiuTector hat sie beigeschrieben] und im Syrus-Sinaiticus [im griech.

Sinaiticus hat sie der erste Corrector getilgt, ein späterer wieder

hergestellt; auch im Cod. E sind sie mit einem A.steriscus versehen];

.sie fehlen ferner in ein paar Minuskeln, in drei ausgezeichneten Itala-

' Sie gelten auch dann nucli, wenn.loh. 12, 27 11'. doch unabhängig von Luc. 22, 43 f.

sein sollte.

20*
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Handscliriftcn , zwei sehr guten boheiiüschen und in der .sahidisclien

Version. Arethas theilt un.s mit, dass ("yrill von Alexandrien die

Worte fiir fino Interpolation betrachtet hat.'

L.\ciniANN, Westcott und Hort, Bkuniiard Weiss und Plumjier

(der Letztere unsiclier) streichen den Vers als niclit-hu-anisch : Bla.s.s

hat ihn in Kürze vertheidigt und aucli Zahn sicli beiläutig (Einleitung

in das Neue Testament, II, S. 359) lür seine Beibehaltung ausge-

sprochen. Ich werde versuchen zu zeigen, da,ss die Letzteren keinen

unhaltbaren Standpunkt vertreten und dass die Streichung des Verses

mindestens vorschnell gewesen ist.

Auf den ersten Blick scheinen die Gründe gegen die Ursprüng-

lichkeit des Verses unüberwindliche zu sein: denn

1. der Vers durchbricht den Zusammenhang, Siafiepi^öfxevoi schliesst

sich enge an €CTTavpw(rav an.

2. Wir sind in der neutestamentlichen Kritik gewohnt, Worte,

die vom Vaticanus B und D nicht geboten werden, für Zusätze zu

lialten: hier aber tritt nooli das negative Zeugniss des Syrus-Sinaiticus

hin/u.

3. Ein Grund zvn* Streichung der Worte scheint uneriindlieh zu

sein^: ausserdem sind absichtliche Streichungen ganzer Verse in der

neutestamentlichen Textgeschichte so gut wie unerhört. Als Zusatz

aber erklärt sich der Vers sehr wohl aus Act. Apost. 7. 60.

Diesen Argumenten gegenüber kommen folgende Erwägungen in

Betracht':

I. Gewiss durchbricht der Vers, wenn auch nicht in besonders

störender Weise, den Zusammenhang, aber dass er niclit ursprünglich

sei, kann daraus nicht geschlossen werden. Die ^^"orte nämlich, welche

der ganzen Perikope zu Grunde liegen — sie ist ja nicht von Lucas

frei Cüm])onirt — , stehen Marc. 15. 2 2 f.: Kai (fyipovcriv avrov ctti tov

FoK'yoBav tottov 6 eo'Tiv fiedepiDivevofievos Kpavt'ov Töiros . . . Kai arav-

povaiv avTov Kai Siapepi^ovrai to. ipciTia avrov, ßciWovres KXijpov

eir' avTa Kai crvv aiirw cTTavpovaiv Svo AjjcrTas, eva e/c Se^iwv

' Diese Übersicht /.eigt, das.s die L .\ nicht einer der beiden Editionen des

Lucas, wenn es zwei gegeben hat, zugetiieilt werden kann.
- WEsrcorr und Hort p. 68: -Its Omission, on the hypothesis of its genuineness,

cannot be explained in any rea-sonable manner. Wilful excision. on account of the

love and forgiveness sliown to the Lords own murderers, is absolutely incredible: no

various reading in tlie New Testament gives evidence of having ariseri fi-oui any

such cause«.

' Dass die Worte, inhaltlich betraclitet, sein- wolil von Lucas geschrieben .sein

können, hat meines Wissens Niemand bezweifelt. Man kann noch einen Sclu-itt weiter

gehen: die Anrede •wÜTfp" ist specifisch lucanisch. Dazu konnnt. dass die Absicht.

Jesus als den Sünderlieiland darzustellen, bei keinem anderen Kvangelisten auch tun-

annähernd so ausgeprägt ist wie l)ei Lucas.
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Kol €va e^ evwvvfxwv avTov\ In diesen Text waren die Worte: ö ^e

'lri(Tovs eXeyev HaTep, ä^es avrols, ov jap oiSacriv ti Troiovaiv ein-

zuschalten. Dass Lucas dies mit besonderer Ungeschicklichkeit ge-

than hat, wird man nicht sagen können": aber Avenn sie noch unge-

schickter eingewebt worden Avären, als sie es sind, könnte dem Lucas

selbst die Einschiebung ebenso gut missglückt sein, wie einem späteren

Interpolator. Die Annahme einer Interpolation ist daher aus diesem
Grunde nicht zu rechtfertigen.

2. B [Vatic], D und Syrus-Sinaiticus sind ausgezeichnete Zeugen,

ja, wo sie zusammenstimmen, gewöhnlich die besten; indessen Tatian,

Hegesipp'', Irenäus und Sinaiticus haben ein Gewicht, das schwer auf-

zuwiegen ist. Die drei genannten Väter schreiben um das Jahr 170

bez. 180 und sind ganz unabhängig von einander. Der Text, den sie

gemeinsam bezeugen, kann daher nicht jünger sein als saec. II. med.

Von hoher Bedeutung ist es ferner, dass weder im 2. noch im 3. und

4. Jahrhundert vmter den Vätern auch nur ein einziger Zeuge fiir das

Fehlen der Worte nachgewiesen werden kann*. In ähnlichen Fällen

aber wird das Zeugniss von B, D, bez. B D in der Regel von sehr

alten Vätern unterstützt; hier fehlt diese Unterstützung. Somit kann
Niemand mit irgend welcher Sicherheit behaupten, dass die

fraglichen Worte, die für die Zeit um das Jahr 150 als luca-

nisch bezeugt sind, vor dem Jahre c. 300 in irgend einem Bibel-

exemplar gefehlt haben. Nur auf die allgemeine Beobachtung

' Matthäus hat diesen Text also reproducirt (27, 33 ff.): Kai eXOövns eh töttov

Keyö/ievov FoKyoOä , o e<TTiv Kpavlov Töiros Keyo/jevos .... (rravpätravTes Se avrov ciefiepicravTO

ra ifiana avTov ßaKKovres KKrjpov . . . rare (TTavpovvTai iriiv avTÜ) ovo Ai/cTTai', eis ex ce^iäv Kai

«fs e'f evoivvfioiv.

^ Zeigt nicht das »eXeyev» die zutreffende Überlegung des primären Schrift-

stellers i" Hätte ein Interpolator das Iinperfectuni gewählt?

' Hegesipp wird in der Zeugenreihe von den Textkritikern nicht gebührend

gewürdigt. Er erzählt (bei Euseb. h. e. II, 23, 16), .Tacobus der Gerechte habe bei seiner

Steinigung gebetet: wapaKaKb), Kvpie ßee irärep. atfies avTo7s' ov yap olBatri t! ttoiovctiv. Offen-

bar ist entweder unser Lucastext von Hegesipp abhängig oder Hegesipp hat den Lucas-

text vor Augen gehabt. Nun aber ist Jenes unmöglich ; denn aus Tatian und Irenäus

ergiebt sich, dass der fragliche Lucastext schon vor Hegesipp [dieser schreibt z. Zt. des

römischen Bischofs Eleutherus, also um 180] vorhanden gewesen ist. Also hat Hegesipp

den recipirten Lucastext vor Augen gehabt und nach ihm erzählt. Diesem Schluss kann

man durch die Annahme zu entgehen versuchen. Hegesipp folge der mündlichen Über-

lieferung oder einem apokryphen Evangelium. Allein diese Hypothese ist deshalb

ganz unwahrscheinlich, weil er sich wörtlich mit Lucas deckt [nur Kvpie öee hat er

aus einleuchtendem Grunde in der Anrede hinzugefügt]. Umgekehrt wird man viel-

mehr sagen dürfen, dass drr Lucastext noch Jahrzehnte über Hegesipp hinaufreichen

müsse; denn dass Hegesipp die Nachricht, Jacobus habe in der angegebenen Weise für

seine Feinde gebetet, frei erfunden habe, ist nicht anzunehmen.
* Es muss aber hier daran erinnert werden, dass aus Zeugnissen das Nicht-

vorhandensein viel schwerer festzustellen ist, als das Vorhandensein.
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könnte er sich berufen , düss die einsehneidend wichtigen Varianten des

neute.stamentlichen Bibeltextes in der Regel sclion dem 2. Jahrliundert

nngchören. Aber Regeln haben Ausnahmen, und aucli die neutesta-

mentlielie Textkritik weis.s von solchen zu erzälden. Zusammenfassend:

das negative Zeugniss von B D und dem sinaitischen Syrer fällt des-

lialb nicht ausschlaggebend in's Gewicht, weil es nicht von den Vätern

unterstützt wird und weil es — füge ich hinzu — die Mehrzalil der

Itala-Handscliriften'und der syrischen Versionen gegen sieh hat. Diese

neutralisiren bis zu einem gewissen Grade die Bedeutung von D und

dem sinaitischen Syrer. Somit bleibt nur B übrig. Vermag dieser

Codex wirklich dem Tatian, Hegesipp und Irenäus sammt dem Sinai-

ticus die Wage zu halten?

3. Das stärkste Argument für die Nicht-Ursprünglichkeit des

Verses bildet ohne Zweifel die behauptete Unmöglichkeit, seine nach-

trägliclie Streichung zu erklären. Wer soll es gewagt haben, das

Gebet des Herrn für seine Feinde in der Todesstunde zu tilgen?

Welches Motiv soll ihn geleitet haben? Dagegen ist es wohl ver-

ständlich, dass man schon frühe — am Anfang des 2. Jahrhimderts —
ein solches Gebet eingesetzt hat, sei es einer ausserkanonischen Über-

lielerung folgend, sei es in freier Erfindung (unter Ansclduss an

Act. 7, 60). Hat selbst Stephanus im Momente des Todes für seine

Peiniger gebetet, so schien es gewiss, dass auch der Herr sie nicht

vergessen und sein eigenes Gebot der Feindesliebe erfüllt hat, zumal

da Jesaj. 53. 12 z>i lesen stand, dass »der Knecht Jaln'eh's« iür die

Übelthäter betet.

Diese Argumentation erscheint einleuchtend, und doch erhellen

sich Bedenken — zunächst gegen den positiven Tlieil. Sollen die

Worte ein späterer Zusatz sein, so ist es auffallend, dass niclit eine

einzige Handschrift ihn im Matthäus- oder Marcustext aufweist, die

doch an dieser Stelle mit dem Lucastext fast identiscli sind. War
das Bedürfniss, an dieser Stelle ein Gebet des Herrn für seine Feinde

zu lesen, so gross, so begreiil man nicht, warum es sich nur in

einem Text geltend gemacht liat. Ferner ist auch die Verweisung

auf Act. 7, 60 als den Ausgangs])\uUit des Zusatzes nicht einleuchtend.

Ste])]ianus betet: Kvpie fxi] (XT^crris avTo7s TavTt]v ti'ji/ äfiapTiav. Unter

»fli'Tors« sind die Juden, die ihn steinigen, zu verstehen. An unserer

Stelle — richtig interj)retirt' — ist aber keine generelle Fürbitte liir

die Juden, die intellectuellen Urheber des Kreuzestotles. lierauszulesen,

sondern das Gebet gilt mn- ihren Henkersknechten. <len Soldaten,

luid es wird ausdrücklich motivirt und limitirt durch den Zu.satz:

' Siehe dariihei- mitcn.
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ov jap oiSacTLv rl Troiovtriv. Hat wirklicli die Steplianus -Erzählung
den Anstoss zu unserem »Zusatz« gegeben, so erscheint die Fürbitte

des Step])anus als die weiter reicliende, die Jesu als die begrenztere.

Verfährt die fortschreitende und schematisirende Legenbildung so?

Gewiss nicht! Wäre die Stejahanus-Füi'bitte der Ausgangspunkt fär

unseren Zusatz, so niüsste er generell lauten und die Juden einscldiessen.

In ihrer strengen Begrenzung erweckt also unsere Stelle nicht den Ver-

dacht, aus dem Bestrel)en ents])rungen zu sein, Jesus ül)erhau])t ein

Gebet für seine P'einde in den Mund zu legen, tun ihn nicht Innter

Steplianus zurückstehen zu lassen.

Aber das negative Argument: wer soll es gewagt liaben, das

Gebetswort des Herrn aus dem Lucastexte zu tilgen? Nun, es giebt

zwei Wege, auf denen man sicli den Wegfall der Worte als geschehen

vorzustellen vermag.'

Erstlich, der Wegtnll der Worte kann in einigen Handschriften

bez. in einer sehr alten ein zidalliger gewesen sein. Da sie tlen

Zusammenhang durchln'echen und da bei Matthäus und Marcus
auf das (TTavpovcriv unmittelbar das Sia/uepl^ovTai folgt, so

ist es möti-lich . dass im Lucastext von einem Schreiber der kurze

Zwischensatz übersehen worden ist. Die so häufigen Conformationen

der synoptischen Texte imter dem Principat des Matthäustextes brauchen

nicht immer eine Bereicherung der Einzeltexte zur Folge gehabt zu

haben; sie können auch eimnal einen Verlust l)edeuten. Indessen

ist diese Annahme prekär, weil nicht streng zu l)eweisen und weil

das Gewicht der Worte sie in diesem Falle vor jeder zufalligen Aus-

lassung zu schützen scheint.

Zweitens aber, die Worte boten der alten Christenheit einen

starken Ansto.ss, sobald sie auf die Juden überhaupt bezogen
wurden. Zwar zeigt der Zusammenhang, genau betrachtet, dass sie

mu- auf die Soldaten gehen; aber da dies nicht direct gesagt ist,

so bezog man sie nach der damaligen weitsichtigen Methode der

Exegese auf die Feinde Jesu, die Juden, überhaupt." Dann aber stritten

sie nicht nur mit den unmittelbar vorhergehenden Worten Jesu

(c. 23. 28 if). in denen er den 'lochtern Jerusalems und ihren Kindern

das furchtbarste Strafgericht ankündigt, sondern sie stritten auch mit

dem AntiJudaismus der alten Kirche überhaupt, dem nichts sicherer

war als die Überzeugung, dass sich das Judentlnun durch die Kreuzi-

U'unu' Christi eine nicht zu vergebende Schuld und ein uncrliittlichcs

' Dass der Wegfall nicht dmch Zerlegung des Textes in Perikoj)en zu erklären

ist, darüber s. Wf.stcott und Hort, 1. c. p. 68.

- Siehe einen Beleg dafür unten.
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StrafiLfericlit aulgfladen hahc' Wie soll nun Jesus für die ihn kreuzi-

genden Juden gebetet haben, weiui das (;ericht feststeht? Wie kann

er gesagt haben: »Sie wissen nicht, was sie tliun«? 3Ian lese den

Barnal)asl)rief' oder Justin's Dialog mit Trvpho. und mau wird ein-

sehen, dass die Verfasser dieser Schriften die Behauj)tun.i>'. die Juden

hätten in Inwissenheit gehandelt, unerträglich und deshalb die Für-

bitte unmöglich finden mussten. Dass aber auch noch im 4. Jahr-

hundert eine Coutroverse in Bezug auf Luc. 23. 34 bestanden hat,

dafiir haben wir in einer Quästio Pseudqjnstin's. d. Ii. Diodor's von

Tarsus (Quacst. et Respons. ad Orthodoxos nr. 119). einen Belesj'.' Die

Quästio lautet: Gt (rvyYvwiuriv fj ÜKOvaios ecf)e\KeTai äjvota. Kadws

virb Trjs ^pa(f)ris SiSacTKOfieOa, ttws oi fiev TrdXai lovSaioi tov XpKTTOv

e^ äyvoias crTavpwaavres irXeta-Twv kcu hvviroL(TTU)v Seivwv eireipä-

Oijaav . . . , oi §e vvv avTwv ru> XpiarCo cnreidovvres rris pev o'iKeias

TraTpiSos äneXaSevTes eis iracrav rriv jiju eXiKpiaOtfcrav . ro7s Bk edvecriv

eis SovXelav e^eSödtiaav änpov, ws Tct irpäypaTa cTTriXtjs ßoä irepi-

(fiavearepov , tyjv §e ev eKccrepois aiirwv (TvviaT>]cnv ayvoiav. iroTe pev

Xeyo)v ö Kvpios «TrciTep acfyes avTo7s' oii jap oiSacri ri TtoiovcTL" . iroTe

8e ö rtTTocTToAos cf)cicrK(i)v «ei yap eyvoocrav, ovk av tov Kvpiov tjjs §6^)]s

e(rTavpo)(rav'i ; kui ravTa pev yrepi rwv iraXaicov lovSaiwv. Tvepi Se twv vvv

»/iayOTUpw« , (f)ti(riv, »aÜTors oti ^Xov deov e^ovcriv, äXX ov kut eTriyvwaiv.

In der Auflösung dieser Aporie verfährt Diodor .so, dass er zeigt, die

Juden hätten wirklich den Herrn »unwissend« gekreuzigt, da sie nicht

gewusst hätten, dass er wieder auferstehen Averde; hätten sie das ge-

wusst, so hätten sie das Verbrechen nicht begangen. Also konnte Jesus

für sie beten. »Wissend« wurden sie erst nach der Auferstehunn', und

da sie nun in ihrer feindseligen Stimmung verharrten, ja sich ver-

stockten, die Wächter bestachen und die Auferstehung mit Lüge zu

verschütten versuchten . haben sie sich eine nicht zu vergebende Schuld

und das Strafgericht zugezogen. Diese Ausführungen lehren i. Diodor

las Luc. 23. 34 in seinem Bibeltexte, 2. er und die Anderen bezogen

die Stelle generell auf die Juden, 3. der Text gab damals einen schweren

Anstoss, der entweder so lautete: »Wie haben die Juden solch ein Straf-

gericht zu erdulden, wenn ilire Sünde doch eine unwissende; war und

der Herr für sie gebetet hat?«, aber auch so: »Wie konnte der Herr

fui' sie beten, da sie doch, wie der Thatbestand zeigt, die .schwerste

Sünde begangen hatten?« Diodor he1)t den Ansto.ss mit »geschicht-

lichen« Mitteln, sofern er zwischen der Haltung der Juden vor und

nach der Auferstehung unterscheidet. Der AusAveg erscheint verzwei-

' Darauf hinf!;ewiesen zu haben, ist ein Verdienst von Hrn. Blass.

* Der Text nach Papadopulus-Kebameus (Petersburg 1895), S. iiif.
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t'elt, aber elien dadurch beweist er, wie di'ückend die Zweifelfra^-e war.

die der Ver.s im Lucastexte heraufbeschworen hatte.

Sollte es nicht dieser Anstoss gewesen sein, der in einigen alten

Handschriften oder in einer sehr alten zur Tilgung des Verses geführt

hat? Man wird einwenden, solch eine »dogmatische« Tilgung sei un-

erhört: allein dass dogmatische Motive auch in der Textgestaltung des

Neuen Testaments eine Rolle gespielt haben, ist unleugbar (s. o. sub i):

hier aber liandelt es sich um ein Motiv, welches in vielen Zeiten der

Kirche stärker gewesen ist als ein dogmatisches — um den Antijudais-

mus. Lässtsich, wie Zahn gezeigt hat, nicht verkennen, dass selb.st

antimarconitische Absichten leise auf den kirchlichen Text des Lucas-

Evangeliums eingewirkt haben , wie viel leichter ist die Annahme anti-

judaistischer! —
Ich behaupte nicht, dass die Ursprünglichkeit des Verses dm'ch

diese Darstellung zweifellos geworden ist; aber die Gründe, mit denen

man seine Nicht -Ursprünglichkeit sicher gestellt zu haben glaubt, sind

erschüttert, und gezeigt ist, dass sich zu seinen Gunsten sehr Erheb-

liclies sagen lässt. Also wird man die Acten dieses Processes min-

destens oifen lassen müssen. Der Vers darf aus dem Text des Lucas

keinesfalls gestrichen werden: höchstens ein Fragezeichen muss er sich

gefallen lassen.

Ich darf aber diese kleine Untersuchung über die beiden Lucas-

Stellen nicht schliessen, ohne darauf hinzuweisen, dass sie geeignet

ist, einer übertriebenen Schätzung des Cod. B zu wehren. Kein Zwei-

fel — fehlten die beiden incriminirten Stellen nicht in B, so wäre es

keinem Kritiker eingef;illen , sie zu tilgen. Also ist es angezeigt, wenn

sich die Echtheit derselben bewährt, dem Cod. B, obschon er der beste

Zeuge ist, den wir füi" das Neue Testament besitzen, ein geringeres

Verti-auen zu schenken.

III.

Zu Marc. 15, 34.

Kai rfj evdrri wpa eßörjaev ö Irjcrovs (f)(i)vfj jicyaKr]- eXm eXm

Xe/dct (raßa^Oavei, 6 eo-Tiv ixedepfxrjvevofxevov 6 Beos /aov ö deos fxov,

eis TL (bveiSiads /ue.

Die von den Textkritikern und Exegeten — Hrn. Nestle und die

Engländer ausgenommen — kaum beachtete LA wvei§i(ras soll im Fol-

genden eingehend geprüft werden.

I. Die LA wveLSicras ist nicht nur eine, .sondern es ist die alte

abendländische LA im Marcustext; denn trotz der schmalen Bezeugung

des Marcustextes im Alterthum (der Matthäustext wurde ihm in den

parallelen Abschnitten stets vorgezogen) ist das üiveiSicras heute noch
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fünf Mal zu bele.ycn. Gricciiiscli steht es nicht nur in D, sondern auch

])pi Propliyrius'. hiteiniscli im ('()Il)ert. Paris, (exprobrasti), Vindoh.

(in üi^probrium dedisti) und Bobbiensis (nialedixist i).'" Hier-

nach ist es gewiss, (hiss wir es mit einer LA /.u lliun lialien, die bis

an die Grenze (h's 2. Jahrlunukn-ts reicht. Demi;ejienüber die Zahl der

Fälle zu zählen, in welchen auch abendländische Zeugen ey/carcAiTres

(•>dereli(iuisti«) bieten, ist nicht wohl möglich und hat keinen Sinn:

denn in Citaten (wenn niclit ausdrücklieli Marcus als die Quelle .ge-

nannt ist) ist in der Regel (h'r Matthäustext gebraucht worden: jeden-

falls hat man nicht die geringstem Sicherheit, dass der betreflende Schrift-

steller den Marcus citiren wollte. Dass aber die eine oder andere vor-

hieronymianische lateinische Übersetzung »derelicjuisti« bietet, kann

ebenfalls niclit ins (iewicht fallen, da die Correctur nach Matthäus

(bez. nach den LXX) ausserordentlich nalie lag.

2. Die LA wveiSicras ist aber nicht mu' die alte abendländische

LA, sondern sie ist höchstwahrsclieinlich aucli die ursprüngliche

LA, die bereits in der ältesten, bez. den ältesten für den Orient maass-

gebenden Handschriften durch e'yKciTeXnres ersetzt worden ist. Hätte

nämlich der Schriftsteller selbst ejKciTeXnres geschrieben, so Ix'gTeift

man nicht, warum ein Sjiäterer dieses ^\'orI nur im Marcustext und

nicht auch im Matthäustext entfernt und diu-cli wveiSicras ersetzt hat.'

Im Matthäustext bietet aber kein einziger Zeuge das wveiSi(ras. Also

ist (joveiSicras im Marcus nicht nachträgliche Correctur, sondern ursprüng-

liche Überliefennig. Der Vorgang kann mithin nur folgender gewesen

sein: Matthäus, der den Marcus benutzt hat, fand in ihm das wvei§i(ras,

nahm es aber nicht auf, sondern stellte den coiTCcten LXX-Text
ejKareXnres her.* Sofort wurde dieses Wort im Orient auch in den

3Iarcustext aufgenommen, aber im Occident erhielten sich vmcorrigirte

Exemplare. Übrigens ist es auch an sieh ganz unwahrscheinlich, dass

gegenüber der doppelten Autorität des LXX-Textes und der evange-

lischen Überlieferung — selbst Avenn es nie einen INlatthäustext ge-

gel)en hätte — ein Späterer es gewagt hätte, eyKareAnres in (bveiSiaas

' Kr ist der lieidiiische Philosoph im ».\pocriticus.. des Macarius Magiies. Dort

aber heisst es (p. 21 ed. Br.oNDEi.): 'O /lev Gls x^'P''^ <rov., \eyei, wapaOi'io-o/jat ro irvev/^ä

fiOVf 6 Se T€T€\€<rTat , 6 öe 0€€ /jov See fxov^ Iva tI fie eyKarfKiires ; 6 Se 'O 9eos öeos /jov^

eis t! üvei'Si<räs fie.

'* Siehe BuRKiri ii]i .lomii. ol" Thcohiii. Stud. 1 p. 27S. Die Bedeiitiin«;; des Bob-

biensis kann nicht leicht iiberschät/.t werden. VLv repräsentirt den Text, den Typrian

iicleson hat.

' Wohl bejj;reift man, dass an dem Gedanken. Gott habe Christnni verlassen,

Anstoss genommen worden ist — aber \va)-inii nahm man diesen .Viistoss nur im Marcus-

text und nicht auch im Matthäustext:'

* Beiläufig sei bemerkt, dass sieh die Priorität des Marcus vor Mattiiäus auch

an diesem Punkt erweist.
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ZU verwandeln. Menn jenes Wort das ursprüngliche bei Marcus ge-

wesen wäre.

3. Aber wie ist das coveiSicras zu verstehen? »Eine nach allen

Seiten befriedigende Erkläi'ung ist noch Niemand gelungen«, sagt

Nestle {FAnt'. in d. griech. N. T., 2. Aufl., S. 222). Ich kenne überhaupt

keine Erklärung', also auch keine befriedigende. Versuchen wir es,

dem Probleme näher zu kommen. Zunäclit muss anerkannt wei'den,

dass wvetBicras in keinem Sinne als tll^ersetzung von (raßa^davei auf-

gelasst werden kann: denn 2X3? (p3C) heisst »lassen«, »verlassen«, in

Verbindungen auch »preisgeben«. An einen Übersetzungsfehler ist aber

auch nicht zu denken: denn Marcus las ja die LXX, und sie bot die

riclitige Übersetzung ejKaTeXnres. Mithin ist die Annahme unver-

meidlich: Marcus ist der richtigen Übersetzung absichtlich

aus dem Wege gegangen. Der Grund dafür kann schwerlich in

etwas Anderem gesucht werden als in der Erwägung, den harten

Ausdi'uck eyKUTeXiTres abzuschwächen." Die grosse Schwierigkeit, die

in ihm liegt — Jesus in der Todesstunde vom Vater verlassen —

,

musste ja alsbald empfunden werden. Aber warum wveiSicras? Nun,

unzweifelhaft ist die Verhöhnung (Beschimpfung) der hervorstecliendste

Zug in der Leidensgeschichte, wie sie 3Iarcus erzählt: man vei'gleiche

besonders 15, 17-20: 29-32. Der v. 32 schliesst aber zudem noch

mit den Worten: kol oi crvvecrTavpwfxevoL avv avTw wveiSi^ov aiirov.

Unmittelbar auf diese Angabe folgt der Bericlit über den Ausruf Jesu.

Also liat sich Marcus, als er nach einem passenden Ersatz für das

(raßaxOavei suchte, an das vorhergehende Stichwort gehalten. Seine

Erwägung muss etwa folgende gewesen sein: GjKaTeXnres. ohne Er-

klärung hingestellt, ist zu allgemein und darum missverständlich. Man

muss fragen, w'orin sich das »Verlassen« seitens Gottes zeige. Die

einzige Antwort kann nur sein — darin, dass er Jesum den Schmä-

hungen preisgegeben hat: denn nur dies war im Voi-hergehenden er-

zählt. Also war dieses Wort einzusetzen, aber einzusetzen in der

Form, die der Psalm fordert, nämlich, dass Gott selbst als der Ur-

heber der Schmähungen erschien. Eine solche »erklärende« Über-

setzung war in jener Zeit nicht nur nichts Unstatthaftes, sondern

etwas durchaus Erlaubtes, ja Gefordertes; der Übersetzer soll zugleich

' Expositoiy Times 1898 August, 1900 Februar, März und .\pril soll etwas

über diese LA stehen; ich kenne aber diese Artikel nicht.

^ AVichtig ist, dass auch der Verfasser des Petrus -Evangeliums den letzten Ruf

Jesu bewusst missverstanden hat, wenn er Jesum ausrufen lässt: 'H Svvaßis fiov, ij ov-

va/ji's fiov KaT€Kei\lräs /if. Er verfuhr nur klüger als Marcus, indem er das ra-reAei^as

stehen Hess, al)er mit einem Schein des Rechts bez. des Möglichen ?; m'va/us /lov

schrieb.
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»Erkläi-er« sein." Aber, kann man einwenden, wenn Gott selbst jils

der Urheber der Sclimähungcn erscheint , so ist gci^enüber eyKaTeXiires

nichts gebessert: ja. manelier mae: »du liast mich geschniälit« für

noch stärker halten als »du liast iiiicli verla.ssen « . Allein, dieser

Einwurf triflt nicht zu. Das wveiSi<Tas weist auf das tmmittelbar

vorliergeliende wveiSi^ov zurück und zwin,n-t daher jeden Leser zu der

Erkenntniss, dass die Schmäliung seitens Gottes als die Zulassung
der Schmähungen seitens der Juden zu verstehen ist^: das eyKareXiTres

aber ei'laubt eine solche mildernde Erklärung nicht oder erschwert

sie mindestens in hohem Maasse. Somit bleibt es dabei, dass wvei-

Sicras wirklich gegenüber eyKareAnres eine Erleichterung ist und zu-

gleich den näheren Sinn des eyKaTeXiTres aus der Situation heraus

nicht ganz unzutreft'end darlegt.

4. Indessen ist es möglich, ja Avahrscheinlich. dass Marcus bei der

Wahl des Wortes wveiStcras für a-aßa^öavei noch durch ein nahe ver-

wandtes zweites Moment geleitet worden ist. Nicht nur für die Christen

war das öveiSi^eaOai ev övöjuaTi XpiaTov (bez. ev€Kev Xpicrrov) der

Höhepunkt ihrer Bewähruni;- (Matth. 5, 11: Luc. 6, 22: I Pet. 4. 14;

Act. 5, 41). sondern man sprach in ältester Zeit auch geradezu A'on

dem y>öveiSi(rfJi6s tov Xpiarov'^' als dem Inhalt des Leidens Christi.

Dass der Ausdruck ein festgeprägter war, zeigen zwei Stellen im He-

bräerbrief.* C. II, 26 liest man, Mo.ses habe tov öveiSio-fxov rov
XpifTTOv für einen grösseren Reichthum erachtet als die Sehätze

Aegyptens, und c. 13, 13 heisst es: »Lasset vins nun zu ilim [Jesus]

hinausgehen ausserhalb des Lagers, tov öveiSicrfiov avTov <f>epov-

Tes. « Die erste Stelle ist deshalb besonders lehrreich, w-eil aus ihr

die Festigkeit und Geläufigkeit des Ausdrucks deutlich hervorgeht.

Der Ausdruck war so bekannt, dass man ihn sogar vermittelst eines

Hysteron-Proteron auf einen alttestamentlichen Helden anwandte. Die

andere Stelle aber lehrt, dass man mit dem Ausdruck öveiBicrpos tov

XpuTTOv gerade das Leiden znsammenfasste , w'elches er in der Todes-

stunde erlitten hat: denn die Kreuzigung ist Ilebr. 13. 13 gemeint.

Also deckt sich die LA des Marcus wveiSioras mit dem term.

techn. övet§i(rp6s tov XpicrTov an der Hebräerbriefstelle. Der Hebräer-

' Hieraus folgt nun auch, dass M.ttcus niciit 7.u fürchten brauchte, von Solchen,

die des Hebräischen oder der LXX kundig wai'en, als falscher l'bersetzer entlarvt

zu werden; er war sich bewusst, als denkender Übersetzer seines Amtes gewaltet

zu haben.

' Ganz richtig hat es so der Übersetzer (N'indob.) verstanden; er bietet die

doppelt erklärende Übersetzung »nie in o])probi-iuni dedisti« (s. oben), was wre/Acras

an imd fiir sich nicht hei.ssen kann. Das -maledixisti" des Bobbiensis ist genaue l'ber-

setzung und besser als das «exjjrobrasti« des (^olbertinus.

^ Zu vergleichen ist noch Köm. 15, 3: oi öveiOia-/iol räv öveici^övToyv a-e eirtTrea-av eTr efie.
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brief ist später jueschrieben als das Marcusevangelium. Dennoch wird

nicht anzunehmen sein, dass er den Ausdruck nach Marcus 15, 34
gebildet hat, sondern beide Scliriftsteller geben dieselbe uralte An-

schauung wieder, dass der Höliepunkt des Leidens Christi der dvei-

Si(rfJi6s gewesen ist. Marcus hat sie in die Übersetzung der geheim-

nissvollen und erscliütternden Worte: eXun eXwi Xe/xa craßa^davei

gelegt.'

5. Aber der Versuch des Marcus, das eyKciTeXiTres zu eliminiren.

bez. zu präcisiren. war zu kühn, um Erfolg zu gewinnen. Der alte

heilige LXX-Text, mochte er aucli noch so grosse Schwierigkeiten

bieten, Hess sich nicht niederzwingen. So ist denn schon Matthäus

zu ihm zurückgekehrt, und die Folge dieser Rückkelu- war. dass auch

der Marcustext in der Mehrzahl seiner Exemplare das wuetSiaas ein-

büsste. Er wurde hier, wie in anderen Fällen, dem Matthäustexte con-

formirt. Das. was hergestellt wurde, war wörtlich genommen das

Richtigere: aber es verbreitete ein schreckliches Dunkel über das letzte

Wort Jesu und musste zu sehr bedenkliclien Speculationen Anlass

geben. Marcus hat den Text nicht gefälscht, sondern ihn so prä-

cisirt, dass er vor 3Iissverständnissen gesicliert war.

6. Da Marcus sich bereits veranlasst gesehen hat. den letzten Aus-

ruf Jesu zu erklären, so folgt, dass ihm dersellie überliefert gewesen

ist. Hätte er ihn erfunden, um die Situation zu illustriren, so hätte

er das a-aßaj(Bavei entweder nicht gewählt oder nicht durch eine ge-

wagte Interpretation angetastet.

In allen drei Fällen, die wir hier besprochen haben, haben dog-

matische Erwägiuigen gewaltet. Aber an der dritten Stelle verhält

es sich vimgekehrt wie an den beiden ersten. An diesen hat der

Schriftsteller etwas geschrieben, was der Folgezeit zum Anstoss ge-

reichte, und entschlossen tilgte man den Engel, der Jesum gestärkt

haben soll, tilgte den Angstschweiss und strich das vermeintliche

Gebet für die lluclibeladenen Juden; denn sie haben nicht in Unwissen-

lieit gehandelt. An der Marcusstelle ist es aber der Schriftsteller

selbst gewesen, der Anstoss an dem genommen, was ihm überliefert

war, und der diesen Anstoss durch eine erklärende Übersetzung ge-

' Zu dieser ei'kliireiulcii Übersetzung konnte sich Marcus schliesslicli auch des-

halb berechtigt wissen, weil im Psalm 21, aus welchem die Worte: »Eloi, Eloi u.s.w.-

stammen, die Schtnähting so stark hervoi'gehoben ist; s. v. 7, 8: eyw &' e'ifit o-KwKtj^

Kai ovK avOptinros, ovfipos äv6pd>7rov Km e^ovoevijfia Xaov. 7rai'T6S 01 Oeiopomres fie efe/ii'Kri;'-

ptcräv /je, fKäXtja-av ei' j^eiKea-tv, eKlvi/a-av Ke(j>a\i'iv, kt\.
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tilgt hat. Allein die Folgezeit ertrug diese Erklärung niclit gegen-

über dem Wortlaut des heiligen LXX-Textes, naehdom derselbe durch

Matthäus auch in der evangelischen Geschichte wieder hergestellt war.

Alle drei Stellen aber gewäjiren uns einen Einblick in einen Theil

der neutestanientlichen Textgcschichtc, der für uns der dunkelste mid

unsicherste ist — die ältesten dog-niatischen Correctm-en. Die Mehr-

zahl der neutestamenllichen Textkritiker leugnet solch«' noch immer
— wunderlich, wenn man daran denkt, wie Matthäus, Lucas. Jo-

hannes \ni(l der Verfasser des Petrus-Evangeliums ihre Quellen bear-

beitet haben. Schliessen sich die aufgewiesenen und ähnliche Fälle

nicht gleichartig jenen grossen Varianten an, die uns bei einer Ver-

gleichung der Evangelien unter einander entgegen treten? Dieser Pro-

eess hat mindestens bis zvnn Jahre ±170. vielleicht auch noch läng<'r,

gedauert.

Für die Textgeschichte ergeben sich die wichtigen Resultate,

(i) dass BASyrus-Sinaiticus. ja sogar BD Syrus-Sinaiticus keine in-

fallible Autorität darstellen — sclnvere Eingrift'e in den Text liegen

hinter ihnen •— , (2) dass der griechische Sinaiticus dem Vaticanus

gegenüber unterschätzt wird, (3) dass in einem sicher nachzuweisen-

den Falle allein die abendländische Überlieferung (oline von der

syrischen unterstützt zu werden) das Ursprüngliche Tiewahrt liat.

.-Kusgegehen um 7. März.
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XXXVII.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

15. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

1. Hr. vonHarnack las eine Abhandlung: Zur Textkri tik und
Cliristolugic der Schriften des Johannes. Zugleich ein Bei-
trat;' zur Würdiyunii- der ältesten lateinischen Üherlieferung
und der A'ulgata.

All ciiiei- Reihe von Stellen des .Idhiiuiiesex iiiigeliiuns und -Ijriei'es, unter denen
sieh ehristdhigisch wichtige hefinden. wird gezeigt, daß sich in der lateinischen Uher-
lielening der lichtigc hv.w. der ur.sprüngHchere Text erhalten hat, den die meisten
Textkritiker inid Kxegeten hisher ahgelehnt oder ühersehcn haben. AiifGriuid dieses

Nachweises wird daran!' liingewiesen, daß (h'i- A'uigata für die Textkritik des Neuen
I'estanients eine giößere Bedeutung zu gehen ist. Ja iLaß es angezeigt erseheint, bei

saelilieh wichtigen Steilen von der Arl)eit des Hiei-onymus auszugehen.

2. Das korrespondierende Mitglied Hr. Loofs in Halle a. S. schickte

eine Mitteilung ein: »Das Bekenntnis Lucians, des Märtyrers».
(Erscli. später.)

Die Abhandlung sucht in bezug auf die bisher ntir gelegentlich beliandelte

und zu einer übereinstimmenden und sicheren ?]rledigung noch nicht gelangte Frage
n.ieli der als »Bekenntnis Lucians« bezeichneten Formel der antiochenischen Kirclivveih-

synode von 341 zu erweisen, i. daß v(ui den verschiedenen antiochenischen Formeln
die zweite die offizielle gewesen ist, 2. daß diese seit 341 von der eusebianischen.
homöusianisdien und macechuiianisclien Tradition als ein Bekenntnis T.ncians bezeichnet
wurde, inid 3. daß diese Überlieferung in })ezug auf die in die Formel aufgenommene
und ihrcMi wesentlichen Inhalt bil(hMidi> »nicTic« Ghuiben verdient.

o. Hr. F.W. K. 3UiLLER legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. W. Bank,
zur Zeit in Frankfurt a. M., vor, betitelt: »Zur Kritik und P]rklä rung
der Berliner Uigurischen Turfanfragmente«. (Ersch. später.)

Es wird darin der Versuch gemacht, gewisse Schwierigkeiten dieser Fragmente
und besonders des Sündenliekenntnisses der buddliistischen Laienschwester Q)utlug der
Lösung näherzubringen.

4. Hr. Sachau legte den neu erschienenen Band 7, Teil i des

akadeniischeu riiternehmens der Ausgabe des Ibn Saad vor enthaltend

Biogra])hien der Basrier hrsg. von B. Meißner (Leiden 191 5).
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Zur Textkritik und Christologie der Schriften

des Johannes.

Zugleich ein Beitrag zur Würdigung der ältesten lateinischen

Überlieferung und der Vulgata.

Von Adolf von IIarnack.

J 7ie Noraussptzung für dit' richtige Erkeiiutiiis der johauiieisclieii

Cliristülogie, der ursprüngliche Text, ist noch nicht durchweg ge-

gel)en. Auf den folgenden Blättern glaube ich zeigen zu können, daß

die große Mehrzahl der Textkritiker und Exegeten an sachlich wich-

tigen Stellen einem unechten Text folgt. Auch der letzte Herausgeber

des Neuen Testaments, von Soden, hat sich hier von der falschen Über-

lieferung fast nirgendwo befreit. Ich behandle die Stellen I. Joh. 5,18

(dabei auch v. 20b); Ev. Joh. 1,13 (dabei auch 3, 6) und 1,34:!. Joh. 4, 3;

I. Joh.2, 17. 20: 3, lO; 5, 17: sodann in einem Anhang I. Joh. 5, 20 a;

I. Joh. 5, 9; II. Joh. 1 1 und I. Joh. 5, 7.

1.

I. Joh. 5, 18: OtAAMeN oTi nÄc ö rereNNHweNOC gk toy eeov o-rx amap-

TÄNGi, aaa' ö reNNHeeic eK toy eeoY THPeT aytön [sAYTÖNy], kai ö noNHPÖc

OYX AnTGTAI AY'TOY.

Die große Melu'zahl der Ausleger, unter ihnen Holtzmann, v. Soden,

B. Weiss und Weizsäcker, sehen in b reNNHeeic gk toy eeoY lediglich

eine Wiederholmig des Ausdrucks ö rereNNHweNoc gk toy eeo? und ver-

stehen daher den Satz so, daß der aus Gott Geborene sich selbst be-

wahrt oder — wenn aytön zu lesen ist — daß er Gott bewahrt. Eine

Minderheit (Lias, Plummer, Schlatter, Westcott, Windisch, Wohlen-
berg) versteht unter ö reNN. eK. t. e. Christus, der den aus Gott Ge-

borenen bewahrt. Textkritisch läßt sich, wenn ö reNNHeeic sicher steht,

die Frage nicht entscheiden; denn die Zeugen für und gegen »gaytön«

und »A-r-TÖN« halten sich so ziemlich die Wage'; aber selbst wenn die

' Tischendorf. Tregelles und Westcott-Hort eiifsclieiik'ii sich mit A*B ^'^|n..

Hieron., Chromat, usw. für aytön, Lachmann. B. Weiss imd Sohen. der die slaik<'

V'erbreitiuig dieses Textes in späteiei' Zeit zeigt, mit s A^'"''' IvLl' Oiigcnes l'iir gaytön.
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Bczou^iiiig einer der beiden »Lesarten« eine selir viel stärkere wiire.

könnten docli nur sachliche Erwägungen den Atisschlag geben.

Die Vertreter der ersteren Auslegung haben diese in der Regel

für selbstverständlich gelialteu und sich daher um ihr(^ Sicherstellung

\V(Miig bemüht. »Ein last uuüberwindlicli starker Eiiulruck spriclit

gegen die Annahme einer Vertauschung des Subjekts«, sagt Holtz-

MANiN, und in l)ezug auf den Wechsel der Tempora schließt er sich

Weiss an, der hier ein besonders deutliches Zeugnis dafür sieht, daß

Johannes die Bedeutung des Perf. und Aorist unterscheide. »AVer ein-

mal aus Gott gezeugt ist, erhält in Kraft der göttlichen Gnademvir-

kung das durch jene Zeugung entstandene Wesen aufrecht und wird

.so ein rereNNHM^NOC.« Ferner bemerkt Weiss beiläufig: »Das rereNNHceAi

eK TOY eeoY wird von ('hrLstus bei Johannes nie ausgesagt.«

Die erste Schwierigkeit dieser verbreiteteren Auslegung liegt un-

zweifelhaft schon in der \'öllig unnötigen und störenden Wiederhohnig des

Sulijekts. Warum schrieb der Verfasser nicht einfach: ö rereNN. ek t.

eeoY OYx AMAPTÄNei, AAAA THPeT gaytönV Die Antwort, die Weiss auf

diese Frage gibt, befriedigt kaum zur Not: denn es ist nicht ersicht-

lich, aus welchem Grunde der Verf. an dieser Stelle den Werdeprozeß

des Christen von (Mnem reNNHeeic zu einem rereNNHw^Noc zum Ausdruck

bringen wollte. Man würde alier auch in diesem Falle rAp lielx'r sehen

als AAAÄ: denn die Entgegensetzung: »der rereNNHweNOc sündigt niclit,

sondern der reNNHeeic bewahrt sich«, ist höchst ungelenk. Die neue

Bezeichnung desselben Sulgekts (rereNNHneNOc) als reNNHeeic suchte

Benoel durch die Erwägung zu erklären : »Praeteritnni grandius ([uid-

dam sonat quam Aoristus . . . non modo, (jui magnum in regene-

ratione gradum assecutus, sed ([uilibet, cpii regenitns est, servat se.«

Aber auch hier ist einzuwenden, daß dem Verf. in diesem Zusammen-

liange ganz fern liegen mußte, auf Stufen der Gotteskindschaft hin-

zuweisen. Zwar heißt es Joh. i. 12 nicht, daß die, welche den Loi^os

aufnehmen, sofort Gotte.skinder würden, sondern es heißt: cacoken aytoTc

eiOYciAN TeKNA eeoY reNeceAi. Aber der reNNHeeic eK to9 eeo? ist bereits

ein Gotteskind: daher kann man sich auf jene Stelle nicht Iterufen.

Dazujkommt, daß der Gläubige sonst nirgendwo in den johanneischen

Schriften ö reNNHeeic ck toy eeoY, sondern stets rereNNHweNoc heißt.

Al.so ist der Ausdruck an sicli auffallend und seine .Stellung unmittel-

bar naeli dem üblichen ö rercNNHMeNoc uidvlar, ja nahezu unerträglich'.

' Origene.s hat das bewußt oder unbewußt empfunden, wenn er (('omni, in

Juli. XX. 15 S. 346, loff. ed. I'reusihen) .sehreibt: KAi eN Tofc tsasytaioic ae AereTAl

Tflc enicTOAHC ÖTi- »11X0 ö rereNNHM^NOc ^k toy eeoY oyx A«APTÄNei, aaaä ö rereN-

NHM^NOC SK TOY OeOY THPgi eAYTÖN KAI Ö nONHPÖC OYX AHTETAI AYTOY"' Gl AS Ö PeN-

NHeeic ^K TOY eeoY THPef Saytön kai ö noNHPÖc AYTor oyx XnTeTAi, kta.
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Dio zweite, noch i>TÖßere vSolnvioi-jo-keit liegt in dem THPeT gaytön.

In dem Johannesbrief' inid dem Joh.-Evnnsjeliuni steht thpeTn last aus-

schließlich verbmiden mit tac £ntoaäc (bzw. tön aöton oder tö cabba-

ton). Davonmacht nur die Stelle 17, 11— 15 eine Ausnahme'. Hier

heißt es (im holienpriesterliehen Gebet): thphcon aytoyc gn tu önömati

COY, bzw. GTHPOYN AYTOYC eN TtO ÖNÖMATI COY. 1>ZW. GPUTCÜ YnA THPhlCH

A'r'TOYC eK TOY noNHPOY. Also (iott (l)zw. ('hristus) ist es, der die Gläu-

bigen bewahrt. Ihn erwartet man also uach dem johanneischen Sprach-

gebrauch hier als Subjekt, und dies um so mehr, als auch au unsrer

Sti^'lle dem thpeT unmittelbar die Worte folgen: kai b noNHPÖc oyx Xn-

TeTAi A'r'TOY. Wo der Teufel im Spiele ist, da muß nach Joliaunes

(rott selbst oder Christus erscheinen, s. I, 3, 8: eic toyto e*ANeP(I)eH ö

Yiöc TOY GGOY Tna aych TA e'pTA TOY AiABÖAOY. Sie siud es, die da be-

wahren, während es doch sehr merkwürdig, ja last irreligiös lautet:

»Der aus (iott Geboreue bewahrt sicli selbst, und der Böse rührt ihn

nicht an.« Soll aber thpgTn hier nicht in dem Sinn stellen, in welchem

es die Obhut eines Höheren. Mächtigeren bedeutet", so kann ein Zu-

satz nicht fehlen. Im Judaslirief (v. 21) liest man: Saytoyc gn XrÄnH

eeo? thpAcatg, II. Gor. 11,9 heißt es : abaph ymTn ewAYTÖN ethphca kai

thphcü), I.Tim. 5, 22: cgaytön atnön THPei, Jacob, i. 27: äcuiaon saytön

thpeTn. In der Tat kann man auch an unsrer Stelle einen .solclien Z\i-

satz nicht missen, der die Selbstbewahrung näher bestimmt'\ Da er

fehlt, so muß mau fast notwendig an ein göttliches oder doch ein

höheres Subjekt denken. Aber auch der Ausweg erscheint verschlossen.

statt eAYTÖN vielmehr aytön zu lesen tmd aytön auf Gott zu beziehen:

denn daß der aus tiott Geborene »(iott bewahrt» . führt auf eine ganz

triviale oder auf eine ganz dunkle Vorstellung, da die Behauptung

eines Auslegers, (iott sei liier = "Die (iebote (Tottes«, unaunehin-

bar ist.

Nach dem Ausgefülirteu ist es somit höchst unwahrscheinlich, daß

der Ausdruck b reNNHeeic gk toy eeoY von der Mehrzahl der Ausleger, die

ihn mit b rereNNHMENOC identifizieren, richtig verstanden wird. Die andere

Auffsissung hat das für sicli, daß sie einen vortrefflichen Sinn gibt: alle

von Gott Geborenen behütet Christus, und der Bcise darf sie nicht an-

tasten. Allein die dieser Auffassung zugrunde liegende Voraussetzung,

der reNNHeeic eK toy eeo? sei hier Cliristus, wird von drei großen

' Von Kv. 2, 10 und 12. 7. \V(i es in dor sinnliclien Ijedentung stellt, ist .'ili-

y.n seilen.

- Ai-istides. A|Mil. 3. 2: nÄN tö thpoyn «sTzon toy thpoymenoy sctIn. In diesem

Sinne st<'lit THPeiN ,l(ih. 17. it— 15. \i;l. I'r(i\ erlj. Salom. 2. 11 : eNNOIA öciA THPHcei ce.

' Man könnte annehmen, zu thpei eaytön sei die nähere Bestimmung ans oyx

AMAPTANei zu siippliercn : alier das ist anßeroi'dentlieh matt, Ja gerade/u eine Tantci-

lollie: »Der aus tiiitt Oelxirene siindiüt nielit. sumlern er liewalirt sieh \(ir (1<m- .Siindel»
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ScliwicritJ-kcilf'u ncdrückl. Er.stli<'li xcrstoht iii;ni iiiclit. wnrmii der \'ci--

fasser uieUt einfach »dor Solm Gottes« (s. v. 20) sayt. sondern dafür

einen Ansdruek wäldte, der dem rereNNHM^Noc gk tcy eeo? so nahe

koniml und «h'sliall» niiß\ erständlieli sein mnl.ite. Ei' niüßd- lici dieser

\\'ahl des Ausdrucks \(in einer xcrliorn'enen AbsicJit ü,-eh'itet sein, die

al)er schle(!hterdings nicht zu ergründen ist und die in einem Akunien

zum Ausdruck kommt, wehdies dem Jolianneiscju'ii Stile sonst i^anz fern

lieo-t. Und warum wird der Gläubige als von Gott Geborener im Per-

fekt bezeiclmet, Christus selbst aber im AoristV (ianz nnii-enü^end er-

sclioiut die Antwort, die AN'kstcoi r nibt: »Tlie peculiar ex|iressii)n is

prol)al)ly used to emphasisc ihe connexion of the Son witli those whoni

lle "is not nshamed tu cail brcliircn" (llebr. 2. i 1); whih' (he differenec

of reNNHeeic from rereNNHM^Noc sun'ii'ests tliat dift'ercnre in the sonshi|>

of tlie Son from tlie sonship of nien wliicli is marked in Joh. 5, 26

(tu Yiö eAüXEN zuHN exeiN EN eAYTcoj.« Inwiefern soll das im Aorist

liegen? Läi3t sich nicht mit mindestens demselben Reelite lieliaupten,

das Perfektum wäre für Cliristus, mid der Aorist für den (üäubioen

passender? Wom.ENr.EKG selireibi älinlieh': »Wie ö eK nckpcon erepeeic

s(ddechthin Christus ist, wälirend es \ on den Clu'isteu heißt, daß GoK
sie mit ilim auferweckt habe, so wird aucli hier b reNNHeeic gk t. e. nur

Christus sein kTtinien. der MONoreNHC toy eeo?, \ 011 dem der \'ater g-e-

sproehen : erü chmepon rereNNHKÄ ce (liebr. 1,5). Der Aorisl aber im

1 nterseliiede yaw dem durcl: nÄc Ncrallgemeinerten Part. Perf. soll

einerseits den Leser veraidassen, zu zweit nach einem anderen Sulijekt

zu suelien und anderseits den N'erlialbegriff als solchen ))et()iu'n : bei

Christus fand das Erzeugtwerden im vollen Sinne des Wortes statt

(.loh.i. 13 f.). Was den Cliristen alibildlicherweisc widerfahren ist. das

hat sicli an ihm in einzigartiger Weise vollzogen: der Artikel beson-

(lerl: es handelt sich um den bekannten von Gott Erzeugten?« Diese

Ausführungen sind unbefriedigend: denn ö £k NeKPoJN erepeeic ist aller-

dings ohne weiteres Christus, weil die allgemeine Krweckung noch aus-

steht; aber dasselbe gilt nicht von dem reNNHeeic eK t. e. Feriu'r, was

soll der MONorcNfic toy eeOY hier und der Ilebräerbrief? Weiter, warum
gibt Johannes einen Wink, nach einem anderen Subjekt zu sucdien,

statt (\s einlach einzufüJircn? Kndlich. wie darf der Unterschied \(>n

einem Erzcugtwerdi'u »im xollen Siiui«. "in einzigartiger Weise« \'on

>'.abl)ildlieherweise« hier eingetragen werden? Dieser ^'ersucIl I)e\\eist

nur, daß es keinen Grund gibt, der es verständlicli macht, warum
Christus an nnsrer Stelle (imniittelbar nach nÄc Ö rereNNHM^NOC eK t. e.)

durch 6 reNNHeeic €k t. eeo? eingeführt ist.

Neue kirclil. Zeitsclir. 1902. S. 239.
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Die zweite Schwierigkeit liegt in dem AuHiaii der Schlußverse

des Briefes (5, 18— 2 i), zu denen unser Vers gehört. Diese Verse lauten:

OTaamen oti nÄc ö rereNNHw^NOC eK toy eeo9 oy'x amap-

TÄNEi, aaa' ö reNNHeeic gk toy eeoY thpgT aytön, kai ö honh-

pöc OY-x AnxeTAi aytoy'

OTaamen oti eK toy eeoY ecw^N, kai ö köcmoc oaoc en tö

n N H p ü keTtai

OTaamen AG OTI 6 Yiöc TOY eeoY hkgi kaI agauken hmTn

AIÄNOIAN, Yna riNdOCKOMEN TÖN AAHeiNÖN" KAI GCM^N EN TU AAH-

eiNÜ, EN TU YIÖ AYTOY ''IhCOY XpICTU" OYTÖC ECTIN Ö AAHei^ÖC

eeÖC KAI ZUH AlÜNIOC.

Erst in dem dritten Gliede mit oTaamen ae tritt der Solni (Lottes

unzweideutig und antithetisch ein'; es ist daher unwahrscheinlich, daß

in den beiden vorangehenden Sätzen andere Faktoren anzunelnnen sind

als (lott. der aus Gott (Tel>orene und der Böse. Der Sohn (iottes

kommt im ersten Gliede no<'h zu früli. Nicht Christus, sondern Gott

seihst erwartet man als das Subjekt zu thpeT aytön. Da aber Gott lueht

genannt i.st, so ist es wohl begreiflich, daß die Mehrzahl der Ausleger

lieber den aus Gott Geborenen selbst zum Subjekt des thpeTn machen

wollte, als ein neues Subjekt einführen.

Aber noch eine dritte, besonders große Schwierigkeit erhebt sicji.

auf die Weiss mi( Hecht aufmerksam yemaeht hat: Das rsrENNH-

' Beiläufig sei liemerkt. daß in dio.seni Vei'se (gegen li. Weiss u. a.) nur die .\\is-

legnng durcliführhar ist, die unter "EN t& ÄAHeiNüi« Gott \erstelit (der unmittelbar

voiiier, wie alle Kxegefen /ngestehen. initcr »t6n AAHeiNÖN« gemeint ist) und aucli

»OYTOC« auf ihn bezieht. Die andere Auslegung, die in »eN tu AAHeiNÜ" und "OYTOC^

Christus erkennt, scheitert daran, daß (1) unmittelbar uaeh »tön AAHeiNÖN« = "Gott«

der Ausdruck -en tu ÄAHeiNÖ« nicht wohl ein anderes Subjekt bezeichnen kann, daß

(2) das AYTOY unerträglieli ist (nnndestens miißte es toy eeoY heißen), daß (3) .Te.sus in

den Johanneischen Sciuiften niemals »ö aamginöc eeöc« genannt, vielmehr stets von

diesem initerschieden wird. .\l)er B. Weiss hat Recht mit dem Einwurf, daß die Worte
"in r& r\& AYTOY 'I. Xp.«, so wie sie lauten, als Apposition zu »gn ru> AAHeiNÜ" er-

scheinen (die Beziehung des oytoc über Xpictöc hinweg auf das Ilaujitsubjekt ist niciil

zu Iteanstanden). Hier liegt in der Tat eine große Schwierigkeit \'or. die die A'ertreter

der richtigen Auslegung (Westcott, Hoi.tzmank. Haupt, Huthek u. a.) unterschätzen.

Weder kann »^n tcü yiÜ" nach johanneischem Sprachgebrauch »durch den Sohn« heißen,

noch kann die Meinung, wir seien, indem und weil wir im Sohne sind, auch in dem
Wahrhaftigen (in Gott), auf diese Weise ausgedrückt sein; denn in diesem Falle kann

»ÖNTec» nach »Xpictö« schlechterdings nicht fehlen. At)er eben dieses »ONTeC».
welches hier gefordert ist, konnte vor »OYTOC" sehr leicht verloren gehen
(das gilt von der alten Kursive und der Majuskelschrift in gleicher Weise). Nimmt
man an. daß dies hiei' schon in der ältesten .\bschrift geschehen ist — und keine

andere Annahme ist so geboten und so naheliegend zugleich — , so ist alles klar.

Übrigens ist schon 1 2, 24 mit Unterscheidung von \'ater und Sohn und mit wieder-

holtem »SN« gesagt: YweTc eu Tci yiü ka] en tu riATpi MeNeTTe. Das ist eine genaue

Parallele zu dem hier ausgesprochenen Gedanken. Auch ist die Beifügung von Nel)eu-
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ceAi eK TOY eeoY wird von Christus lici .hilin iincs sonst nie ;ins-

i^'csngt — zunächst nicht vom Lo,^os, (h'r n;ich E\ . i. i niclit \ on (iolt

i;-el)()rcn ist, soinh-rn npöc tön eeoN ist, \v;is ctwns n-;iiiz ;ni(l('rcs he-

(Icutct : sodnnn ;ilicr mich nicht mmu lleisclij4'(nvoi-(lencn Lottos. Oli

.lohnnncs diesen, den er »den Sohn« lizw. (h'n woNoreNHC hapa hatpöc

und MONoreNHC eeöc nennt, Ix'i seinen Ansc] Innungen nucli als b re-

reNNHMeNOc eK toy eeoY hätte hezeichneu Icrmneii. knnn liier daliiii-

ü,eslellt l)leil)en: ;dier er tut ('s nn keiner SteHe'. Der rereNNHweNoc

eK TOY eeoY ist nnch ihm üherall der (däuhifje. rnsere SteUe, wenn

sie Cln'istus als ö reNNHeeic eK toy eeoY l)ezeiclinete, stün(h' also \r)llii4-

isoliert in den johaiUH'ischen Schriften.

Die Untersuchung hat somit ergehen, dal.i die Beziehung des rcN-

NHoeic eK T. e. auf den (iläuhigen, aber auch die Deziehung auf Christus

von den größten Schwierigkeiten gedrückt ist. Da aber tertium non

datur, so muß der Text verdorben sein.

Von zwei Seiten kommt uns Hilfe. Erstlich aus dem Briefe selbst:

unser \'ers hat in ihm eine selir nahe Parallelstelle. C-. 3, gf. heißt

es: fTÄc ö rereNNHweNOC eK toy eeoY amaptian oy noieT, oti cnepwA aytoy

eN AYTü) MeNei KAI OY AYNATAI AMAPTANeiN, OTI CK TOY TereNNHTAI. CN TOYTU

<t>ANePA eCTIN TA T^KNA TOY SeOY KAI TA TCKNA TOY AIABOAOY KTA'. llicr

wird ebenso wie 5,18 behauptet, daß der ans (iott (ileborene nicht

si'indige bzw. nicht sündigi'u könne, aber an Stelle des dunklen "Äaa'

siil/.cn mit UN und ONTec l)ei Jolinnnes sehr liiiulig. T'.iraplirasiert lauteu die \'('i'sc

iiiui .-ilsdi "Die ganze Welt liegt in (der .Macht) des Bösen; al)Ci- wir wissen, daß <l('r

S.ihii Gottes gekommen ist und mis ein (loliendiges) Verständnis gegeben hat. daß wir

(iiiiii) den Wahrhaftigen (im Gegensatz zu den Götzen, die der Böse aufgeriehtet

iiati ei-kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen — indem wir in S(?inem Soluie

Jesus Christus sind ^: Er ist der wahrhaltige Gott und ewiges Lehen! Kiiidei'.

•hütet euch vor den Götzen!" Der Satz: »I'"r ist der wain-haf'tige Gott» ist nach dem
Vorangegangenen docii keine Tautologie — erstlicii iiiclit. weil mm erst der Begrill'

"Gott" iiervortritt. sodann niclit. weil der mit ö AAHeiNÖc eeöc xerschmolzenc Ausdruck
"ZcoH AIWNIOC" (mau lieachte das Fehlen des .Artikels vor "ZUH») einen neuen. Iieson-

ders wiciUigen Zug hinzulugt. — Die LA. der \'nlgata : »et simus in vero lilio eins»

(nhiie Jesus Christus) scheint auf Korrektur zu herulien.

' Die Au.slegnng zu I 5, r (nÄc ö niCTs-i-uN oti Mhcoyc ecTiN ö Xpictöc ek toy

eeoY rersNNHTAi, kai uac ö ArAntoN tön reNNHCANTA apaua tön rereNNHMSNON es

aytoy), ö rereNNHMeNOC sei ( 'hristus, scheitert an dem fblgenden \'erse (eN toytu n-

NÜCKOweN OTI ÄrAiTcüMeN TA TeKNA TOY eeoYJ und wird m. W. \on keinem inodernen

Ausleger mehr vertreten. ~ Das Wort .Jesu \()r Pilatus (18.37: eru eic toyto re-

reNNHMAl kaI eic toyto eAHAYOA SIC TÖN KÖCMON Ina MAPTYPHCCi) TH AAHeelA) gehört niclit

hici'her. weil es von Gottessohnseiiaf't nichts enthält: es sagt nur: »Meine Gehurt iiiul

ujfine Erscheinung in der Welt IZeitpunkt des ött'entliehen Auftretens] hat den Zweck
usw." — Wie es mit der Stelle 1.13 stellt, ilarülier s. unten.

- \'nrher gehen die Worte: '0 noiÜN thn amapti'an sk toy aiaböaoy ecTiN, oti

An' ÄPXHC AIABOAOC AMAPTÄNei. eic toyto e*ANepueH ö yiöc to? eeoY ina aych tä eprA

TOY AIABOAOY.

SitzimKsbei-iolite 1915. 55
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ö reNNHeeic eK toy eeov THPeT aytön«. steJit die Begründung: '>^Veil

der Same Gottes in ihm bleibt«. Diese Begründung ist scldagend

und klar: das Prinzi]), Avelclies das Gotteskind zu dem gemacht hat.

was es ist. bleibt fortwirkend in ihm. und deslialb kaini es nicht

sündigen. Hier (3, 9) findet sich also wirklich, was wir aucli nach

dem ganzen Zusammenliang 5. 18I'. für den Vers 18 erwarten mußten

(s. ().), was aber der überlieferte Text nicht bietet, nämlich daß in

>'aaa' . . . THpeT AYTON« Gott sclbst (oder seine Kraft) das Subjekt sei.

C. 3, 9 bestätigt also die starke A'crmutung, daß der ül)er]i(^ferte Text

verdorben sei und fordert zugleich dazu a\if, für das uneiträyliclie

ö reNNHeeic ein anderes Wort zu suchen, welclies dem cnepMA toy eeoY

entspricht.

Hier setzt die zweite Hilfe ein. Das gesuciite Wort findet

sich in der 'l'extüberlieferung wirklich — aber es i.st bisher

so mißachtet, daß die meisten Exegeten nicht einmal Notiz von ihm

genommen haben. Im besten Fall sind sie über dasselbe als über eine

Wunderlichkeit scluiell hinweggegangen. Daß seine Bezeugung vor

SoDENs Au.sgabe des N. T.s inu- unvollkommen bekannt war. dient hier

kaum zur Entschuldiginig; denn das Wort besaß auch sclion vorher

einen iKH'hst l)edeutendeii Zeugen.

Die Vulgata (ed.White. 191 i) bietet ohne Variaute : »Seimus quo-

niam omnis qui natus est ex den non peccat: sed generatio dei con-

scrvat cum. et malignus non tangit enm.«

Hieronymus sell)st ))ietet (c. Pelag. i. 13). olnie anzugeben, daß

ihm eine andere Lesart überliaupt bekannt ist, genau (lensell)en Text und

läßt ihn dui'cli den Interlokutor Atticus nach c. 3, 9 interpretieren:

Die »generatio« ist das »semen dei«.

Chromatius von Acjuileja im 13. (14.) Traktat zu Mattli. (äLgne XX.

col. 359) schrei))t : »Qui natus est ex deo, peccatum non facit. (juia

uativitas dei custodit illum. et diabolus non tangit illnm«'

und führt sodann c. 3. 8 an.

Nach Soden bieten die zwei griechischen Minu.skelcodd. 114. 116,

die er zu seiner (rrupjje /" rechnet, statt ö reNNHeeic ck toy eeoY viel-

mehr H THNNHCic eK (oui. 1 1 4) TOY eeo?'^.

' f'hromatiiis hatte alsf> eine ganz, andere (iber.set/mig als Hierdiiviiiii.s. alicr

bezeugt genau dcnsellien (irundtext mit Ansnalinio der \'ai-i;nite »(|nia" l'iii' »sed», die

sich sachüeh ohne weiteres erklärt.

-' liher diese beiden ^Minnskeleodd. und die Gruppe I" mich aus Sohkns AVerk

befriedigend zu orientieren, ist mir iiielit gelungen. Nach Prolegg. S. 1743 bietet /"'

in der Apostelgeschichte I-esarten. die nur im Svr. oder lun- im Lat. sich finden.

Das ist wichtig. \s"\e sich die beiden Codd. untereinander vei-halt(Mi, konnte ich nicht

feststellen. Beide sind l'ai'isini und stammen aus dem 11. bzw. 15. .labrhundcrt. Sodkn

M'lbst (S. 1855) hicll die \'ariantc H reNNHClc fui' gar keiner Ueachtung \\ erl und leitete
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Ilienuidi stellt es i'cst. daß es eine alle l^psart h t^nnhcic in uiisrciii

Verse gibt, und da dies feststellt, kann naeli dem Ausgeführten an

ihrer Kiehtigkeit kein Zweifel l)estelieii : denn die beiden Sät/e h reNNHcic

eK TOY eeoY thpeT aytön und tö cnepMA toy eeo? en aytw weNci decken

sieh vdllkonunen. Daß vnn der »(Jeburt« ein »Iiewahreii« ausgesagt

ist, ist /.war etwas hart, aber doch nicht so hart, daß man daran be-

rechtigten Anstoß nehmen dürfte'. Für den Leser erklärt sich die

SteUe um so leieliter, als ihr dei' Satz tö cnepwA toy eeo? gn aytü

MGNei vorangegangen war. Dei- aus Gott Geliorene sündigt niclit. weil

seine Geburt aus Gott ilin Ixdiütet — das ist der einfaclie Sinn der

Stelle'.

Aber wie ist <lie LA. ö reNNHeeic entstanden? Darüber bedarf

es keiner Grübelei. TCNNHCIC und reNNHGIC stehen sich so nahe,

daß man keinen (irund hat. nach sachlichen Erwägungen zu suchen,

die eine al)siclitliche Korrektur von reNNHCic nahegelegt hätten. Warum
s(dlte man auch .sachlich an dem Gedanken Anstoß genommen haben,

daß die Geburt aus Gott den Gläubigen behütet? Daß aber die Härte

des Ausdrucks eine alisichtliche Korrektur verschuldet hat, ist auch

sehr imwahrscheinlich. Nein — das Exemplar des Briefes, aus welchem
fa.st alle unsere Briefe geilossen sind, hat feNNHCIC niclit erkannt.

reNNHeeic dafür gelesen' und nun natürlich auch den Artikel korrigiert.

sie. \v;i,s iiiii- \ üllig unverstiindlicli ist. ••ins einer Akkimuidiitiiui nii !M:ittli. i. i8 nli.

.\lier die AiiiKiliiiie solcher "Kdiiforniiiliiiiieii" ist leider lici ihm sein- liiiiilig. I),iß aurh
dii' \'ulg,-it;i die I.A. H reNNHCic liietet. wird hei der Erwägung der L.\. in den I'i-olegj;.

iiherliau|)t niclit erwiihnt. Ans Gkkcohv. 'IV^tkritik des N. T.s I, S. 274 ist zu lernen. d;il.^

der CihL 114 (sjiec. XI) "Lesarten ungewölmUclier Art« enthält nnd daß der Cod. 116

(mit Lesarten am Rande») \un Georgins Hermonyinns geschriehen ist. Leider ist es

Jetzt nnniöglich, nälicre Anlschlüsse üher die heiden Codd. ans Paris zu erhalten; denn
sell)st »neutrale" Gelehrte werden auf der Nationalhihhotliek nicht zugelassen, wenn
sie Ini' einen deutschen Gelehrten Nacliloischnngen anstellen wollen. — Bei Cvprian

und Tcitulllan wird leider unser \'ers nicht zitiert, d. h. der letztere zitiert die erste

Hälfte dessellien (De pudic. 19 extr.). Iiricht aber dann das Zitat ali. .\ncii in den
Adunilir. des Clemens Alex, fehlt dei' \'ei's. wäln-end auf die lieideii folgenden ein-

gegangen wird.

' Daß die (ielinrt an Stelle dessen steht, was man durch die Geliurt erhalten

hat. wird sich wcjhl aus allen Knltnrsprachen belegen lassen. .Vn eine innnei'w iihrende

Geliin-t aus Gott ist natürlich nicht zu deidicn: denn dieser Gedanke liegt dem Johannes

ganz fern. — Wie hier \dn der Gehurl ein »Iiewahren» ausgesagt ist, so in c. 2, 27

\(>n derSalhung. welche die Gläubigen ei'iiaiten haben, ein »lehren« (tö aytoy xpicma

AiAÄKcei YMÄc nepi oAntun).

- Die Stelle ist auch geeignet, die religionsgeschichdichcn A'ergleichungen zu

siiulieiii. dii' man zu dem cnePMA toy eeoY hinzugebracht hat. Dieses cnep«A besagt

niclits mehr und nichts -(inostischeres» als die Geburt aus Gott, ein Bild, das von

der A. T. liehen l'bei-liefernng her genügend bekannt war. Anders mag es mit dem
XPICMA (c. 2. 20. 27) stehen.

' Zu die^er A'erlesung mag beigetragen haben, daß dei- Leser neben und i;cgen-

übi'i- dem folgenden »6 noNHPÖC» ein persönliches Subjelvt erw .-iileie.
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Was sicli so erg-nl). war kein Unsinn, sondern ein diuiklcr. alicr ducli

erträglicher Text, dessen Felilerliaftigkeit niclil uline weiteres deutlicli

war. Freilieli Leo'ann sofort das Raten, wie die uralte Variante gaytön

lieweist.

Erst dem exenijilariselien Sammeleifer Sodi:ns verdaid<en wir es,

daß uns jetzt wenigstens zwei Zeu,i»-en des Orii^inaltextes vorsj'efülirt

sind, die an dieser Stelle die lichtig-e Le.sart enthalten. Solehe kost-

bare neue Entdeekungen enthält Sodens Werk noch manclie. ja in ihnen

besteht eine Hanjitstärke desseilien. Leider hat er sie in ihm mehr ver-

steckt als ans Lieht gestellt, so (hiß man sie aufs neue aufsuehen muß.

Für die Geschiehte des Textes alier ergibt sich hiei' wiederum —
worauf ich schon wiederhoH hingewiesen halie' und was sich auch

noch im folgenden bewähren wird — . wie außerordentlich wichtig die

lateinische Überlieferung des N. T.s ist'^ und wie sehr es geboten

ist. ihr ein stärkeres Ge^vicht zu gel)en, als gew(">]ndich geschieht.

Joh. I, II— 14: €ic tA Taia HAeeN [seil, ö AÖroc], kai 01 Taioi aytön

OY OAPeAABON. "" bcOI Ae GAABON AYTON. "GAtOKeN AYToTc GIOYCIAN TGKNA eeOY

reNecGAi. toTc niCTGYOYCiN efc tö önoma aytoy, '^ oTlöcy om.?J O'r'K ei aimatun

o'r'Ae eK eeAHMATOc capköc oyae gk ggai^matoc anapöc aaa' ek

eeoYereNNHeHCAN [ereNNHeh':']. "KAioAÖroccAPi er^NGTO kai ecKHNUceN

GN hmTn, KAI eeeAcAMeeA ihn aösan aytoy, aÖ£an uc MONoreNOYC hapä

HATPÖC, KTA.

Es liegt mir im folgenden lediglich an der Erkenntnis des rich-

tigen Texts und an der Erklärung des 13. Verses; alier diese sind in

hohem Maße von dem richtigen Verständnis des Kontextes abhängig.

Die Ausleger scheiden sich auch liier wieder in zwei Gruppen.

Die große Mehrzahl (unter ihnen Holtzmann, Heitmi" i.i.kr. Soden. B.

Weiss. Weizsäcktr. früher auch Zahn) liest oT ereNNHeHCAN. be-

zieht den Ausdruck auf toTc nicTGYOYCiN oder auf tgkna und sieht in

ihm also eine weitere Charakteristik derer, die den Logos aufgenommen

haben. Die Minorität (Blass, Loisy, Rescii, Zahn u. a.) liest ereNNi^eH

(mit oder ohne den Artikel bc) und bezieht die Aussage auf Christus.

Die Kontroverse ist uralt; denn schon TertuUian hat sie gegen

die Valentinianer geführt. In seinem Traktat De carne Christi schreibt

er (c. 19): "Quid est ergo. Non ex sanguine, nee ex volnntate carnis

nee ex volnntate viri, sed ex deo nat\is est? Hoc quideni capitulo

ego potius utar, cum adult<'ratores eins obduxero. Sic enim scrijitum

Siehe Sitzuiii^slier. 1Ö95 S. 491 11'.; 1900 S. 538tl'.: igoi S. 251 fl'.. 25511'.. 261 fV.

liiclitincr: die hileinisrhc f lierlicfcniri'; imd die Ai-heil des llicniiiviiiiis im ihr.
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esse coiitciKluut: .Nun ex .sain>-uinc ncc ex cni-iiis voliiiitntc iiec ex

vii-i. s('(l ex (leo n;iti sunt', <iu;isi .sii|ir;i dictos crcdciitcs in noniiiic

eins (Icsio-nct. ut ostciidMt esse seinen illud Mrc;inniii electoniin et s]ii-

ritnliuin, ([uod si]>i inil)uunt. Quoniodo nnteni it;i erit, mm unines, ([ui

credunt in nomine domini, pni cdnimuni lege generis liumani ex sanguine

et ex earnis et ex viri voluntate naseantur. etiam Valentimis Ipse? adeo sin-

gulariter, nt de domino. scri[)tum est: .Et[lege ,se(l'|ex deo natus est"'.«

Tertidlian erklärt liier also die LA. ereNNHeHCAN für eine valen-

tinianisehe Fälseliung. Das ])ranclit sie nielit /u sein, aueli wenn sie

iinrielitig ist; denn TertuUian hat auch manehe LA. Marcions für eine

Fälschung dieses Häretikers erklärt, von der wir feststellen können,

daß sie ihm überliefert war. Unl)efaiigen angesehen steht es vielmehr

so, dal.i das älteste Zeugnis, welclu'S wir für den Text unsrer Stelle

liesit/.en, ercNNHeHCAN l)ietet. dal.i aher schon um das .lalii' 200 auch

die L.V. ereNNHeH vorhanden war und 'rertuiliau aus deu afrikanischen

Exein]ilaren der griechischen Kvv. der Kirche nur diese kennt. Hier-

bei ist noch einer Einzelheit zu gedenken. TertuUian selbst zitiert

den \'ers oline das Relativum (»([ui«) und läßt ihn auch die Valen-

tinianer so zitieren. Da nun im Cod. D' und im \'ercellensis (Lat.) das

Relativum wirkhch fehlt', so schließt Bi.ass''. daß TertuUian es nicht

gelesen hat. und Z.^hn^ geht nocii einen Schritt weiter und behauptet,

auch die \'alentinianer könnten es nicht gelesen haben; denn Ter-

tuUian hätte sie einer zweiten Textfälschung beschuldigen müssen,

wenn er das »qui« bei ihnen gefunden hätte. Allein das letztere ist

sicher unrichtig — denn für die Kontroverse, um die es sich han-

(h'lte. war das Relativum eine Kleinigkeit, auf die TertuUian nicht zu

achten brauchte — : aber auch das läßt sich nicht beweisen, daß

TertuUian selbst das »qui« nicht gelesen hat: denn er kf'mnte es sehr

wohl bei seiner Wiedergabe des Textes übergangen haben. Somit

darf hier nicht melir gesagt werden, als daß TertuUian das »(jui«

vielleicht nicht gelesen hat'.

' er. c. 24: »Et .Nun ex snuguiiie ne(|ii(' ex c-iniis pt \ iri \nluiifnte. sc_-d ex

di'd untus est-. Ilcliioiii ri.-s|i(indit.'<

- SdDKN in seiner Ausgiilie lji'iiiei-kl. iIms li'cl;ili\ um \'i-\i\r .-imI.iit im \'ei-cell. in

/"'j''. Dius Siginni S5 * l)edeutet lui üjni den Cud. I) . Leider i>l e> mir nielil ge-

lungen, aus seiner .Viisg;die (S. 1276 IV. 130511'.) festzustellen. (jIi Udcli .-nidere didd.

.-nis der Gruppe /". die S()r)i:N sehr liueli einseliät/.t. das l{eiati\uni niihl liielen.

' - E\angelinni see. .lolianui'ui» (1902) S. XII. S. 2.

' Knninientar 7.11 .Idliainu'S. siln- .lusl'i'iln'lieher- Kxkurs iilier dii- l'exli'iliei'lii'ferung

unsei'es X'erse.s S. 700— 703.

Ktwas verstärkt u inl (lie>e Mr.gliehLeil durrh die ISedl.aeiitnni;. daßCyprian
in seinem Zital liei \.i2 alilirielil und \. 13 nielil liiii/innmml. Zaiix liei-ul'l sieh auch

auT das Al.liirehen des Zitals in Tert.. de ,n'al.2: alier liii;r sind aueli selinii dir

Wdl-te TOIC niCTeYOYClN eic TÖ ONOMA AYTOY niehl \ui'der^c"elien.
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W;i.s luui die ührige Tcxtülicrlicrcruiig' lietrilTt, so ist iiiciiics Wis-

sens oiu Streit über die Lesart in der alten Kirche seit der Kontro

verse zwischen Tertullian und den Valentinianern nicht wieder gef'ülirt

woi-den. So gut wie die ganze morgenländisch-griecliische Kirclie,

ferner ein Teil der abendländischen Texte (unter ihnen die Vulgata)

sowie die orientalischen Versionen bieten oT . . . . ereNNHOHCAN' ; da-

gegen hat öc .... ereNNi^eH neben Tertullian drei gewichtige Zeugen

an Methodius (de resurr. 26: tö toy Xpicto? cöma o-t'k hn ek eeAHWATOc

ÄNAPÖc)'". dem ausgezeichneten Veronensis Lat. und an Irenäus^ (viermal

in III, 16. 19. 21, V, i). Auch spätere Abendländer lassen sich hier

nocli anführen: aber die Zeugnisse sind spärlich. Amlirosius und

Augustin folgen diesem Text, aber Augustin bietet an andern Stellen

den Textus receptus*.

Dürfte man die Entscheidung nach der Zahl der Zeugen trelfen,

so wäre es um die Lesart bc . . . . ereNNi^eH geschehen. Aber ein 4\'xt,

den Irenäus, Tertullian und der Veronensis bieten, der also bis zur Mitte

des 2. Jahrhunderts herauf verfolgt Averden kann, darf nur durcli sach-

liche Erwägungen beseitigt werden bzw. durch den Nachweis, daß die so

glänzend von Valentin an bezeugte LA. oT . . . ereNNHeHCAN auch vom

Zusammenhang des Textes gefordert wird luul keinen Einwurf zidäßt.

Wie steht es mit ilirV Bevor man diese Frage aufwrrft, ist fest-

zustellen, was der Vers an sich besagt, einerlei ob man ihn pluralisch

' Ziemlich verbreitet und stark bezeugt (aucli ibircb AB*) ist die I.A. ereNHGH-

CAN (s. SoDENS Apparat): vielleicht ist .sie richtig.

- Doch ist die JMöglichkeit nicht ganz von der Hand zu weisen. dal,> Mdiindius.

dei' sich gleich darauf" an Luc. i, 35 erinnert, wilikürlicli .loh. i. 13 heibeii;ezogen hat.

ohne daß der ihm vorliegende Text bc .... ereNNHen bot.

' Rk.sch (Texte und Unters. X, 3. S. 57 f.) und Zahn ziehen auch Hi]ipol.. l'hilos.

VI, 9 herbei (ÖTi Xpictöc oyk Ihn CImun ö ecTÜc, ctäc, cthcömgnoc, äaa' ANePonoc ihn

GK CnePMATOC, reNNHMA TYNAIKÖC, ii AIMATUN KAI enieYwiAC CAPKIKHC KASÄneP KAI Ol AOlUoi

rereNNHMeNOc): aber mit gutem Grund hat Wenui.anh in seiner Ausgabe die Abhän-

gigkeit von Joh. I. 13 bezweifelt. Aber selb.st wenn sie bestände, gilt dasselbe, was

soeben zu 3Iethodius bemerkt worden ist: der aus Joh. i. 13 entlehnte Ausdruck kann

willkürlich auf Christus gedeutet sein. Diese Möglichkeit ist hier ungleich stärker als

an der Methodiusstelle.

' IIesch. Blass und Zahn ("wahrscheinlich«) ziehen noch .histin als Zeugen

herbei; aljer Resch. der sich mit der einen Stelle (Dial. 63) nicht begnügen wollte

(an der allein die ^lögl iclikeit hängt. .Instin hahe bc . . . . sreNNHeH gelesen), sondern

eine ganze Anzahl von Stellen glaubte lieibringen zu können, hat eben durcli diese

Zusammenstellung bewiesen, daß Justin hier aus dein Spiel lileiben muß. Ks läßt sich

nämlich nicht einmal sicherstellen, daß er überhaupt an Joh. i. 13 gedacht hat bzw.

von dieser Stelle geleitet ist. Die Zeugenreihe lautet:

(i) Apol. I, 32: OYK e3E ANePMneioY cnepwATOc, Äaa' eK eeiAC AYNÄMeuc,

(2) Dial. 54: OYK ££ ÄNGPÜncY cnePMAToc, aaa' eK thc toy eeoY aynA«€ü)c,

(3) Dial. 76: TÖ PAP coc yiön ÄNSPwnoY einelN. *AiNÖ«eNON msn kai reNÖMENON An-

epcünoN «HNYei, oyk es ÄNepuniNOY ae cnepwATOc yuApxonta ahaoi,
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(idcr singiil.'iriscli üißt. Zdiiäclist sclioint es dcutlifli zu sein, djil.i der

Vers poleiniscli ist, j;i dnl.i ein cif'rig'er i)olemisclier (ieisi ilm diircli-

waltet. Der, der ihn geschrieben hat, sieht Gegner vor sich, die das

bestritten haben, was er belianptet und w;is er niemals preisgeben

will. Aber ist dieser Kindiiick vielleicht duch unrii-litig, und man
Iiat nur eine triumphierend-rheti irische Aussage anzunehmen? Mög-

lich ist das. aber wahrscheinlich ist es niclit, und es wird völlig un-

wahrsclieinlich, wenn der Verfasser in einer Zeit schrieb, in der der

Glaube an die übernatürliche Entstehung Gliristi schon weit verbreitet

war; denn welcher Clirist konnte in dieser Zeit von einer Geburt o-y'k

ei AIMÄTWN OYA^ CK eeAHMATOC CAPKOC O'Y'Ae EK eEAHMATOC ANAPOC AAA^ eK

eeoY hören, ohne an die wunderbare P^rzeiigung Christi zu deidcen?

Aber, so wendet man ein (s. Loisv, Holtzmann), an diese zu denken

liegt hier ganz ferne, da der Satz für den Geborenen (die tieborenen),

der liier ins Auge gefaßt ist. jede menschliche Aktion ausschließt.

»Das, was der Evangelist hier im Auge hat, ist nicht luu' ohne Zutun

des ANFip, sondern mit Au.sschluß ülierhaupt jeder menschlichen Mit-

wirkung ins Leben getreten.« Indessen ist doch sehr zu bezweifeln,

ob diese Auslegvuig nicht zu weit geht. Der ^'erfasser hat hier ledig-

lich den prinzipiellen Faktor der Zeugung imd Geburt vor Augen.

In diesem Sinne sind die drei Negationen zu ^•erstehen: der Geborene

(die Geborenen) hat das ihn kausierende Prinzip nicht an dem Blut',

auch nicht an dem psychisch-physischen Geschlechtstrieb, auch nicht

(4) Dial. 6r; äk toy Xnö toy hatpoc eeAHcei rereNHceAi,

(5) Dial. 76: ÖTi AWA meN exeiN aytön npoewHNYeN. aaa' oyk es ANepconuN. 6n

TPÖnoN TÖ THC AwneAOY aIma oyk ANSPunoc ^reNNHceN, aaa' ö eeöc.

(6) Dial. 63 : d)C TOY AIMATOC AYTOY OYK 61 ANGPCOneiOY CnePMATOC rereNHMENOY,

aaa eK eeAHMATOc eeoY.

(7) Apol. I, 22 : lAlüJC UAPÄ THN KOINHN PeNeCIN TereNHCeAl AYTÖN EK eeOY AerOMEN

AÖroN eeoY.

Nur lici ileiu 6. Satze kann dii^ AMiängii^keit \i>ri .Idliaiuics in Fraiir koninicn:

ahei- die audrrru Sätze (s. \iir allem Salz 4) maelien es sehr w ahrNcheinlieli. daß -ee-

AHMA. eine zufällige t'liereiusliunnnui; jnil .Idliaunes ist. Tlln'igi-ns ist ilie Slelleu-

reilie aus ,Justin keines\veij,s ei-seliripieud (s. z. 1>. ApoLLöj: aia eeAHMATOc eeov an-

GPunoc reNOMeNOc). filierall sii'lit man aliei- nur. daß .lustiu. diu- die .limgfrauengeliurl

(narli dem syn(i|itisrhen Text) kennt und diitzendian.-d lieranzielit. uiitwendigerweise

und unfiesucht mit dem 'W'drtlaul eines Texles zusaiiimentrert'eu mid.ite. der. wie mau
ihn aueli genauer tas.sen und deuten mag. die natiirliehe üeliurt ahlehnt. Ja. man
kann sich umgekehrt nur wundern, daß .lustin lueninis auf ein oyae OYAe noch

auf eeAHMA ANAPÖc selhständig gei-aten ist.

' ^lit Holtzmann u.a. (gegen P)Ai,iu;Nsiu:nGi--.n. Zahn u.a.) ist liei dem PI. Al-

MATA nicht an die Vermischung der heiden (Jesehleehter. snudern an den .Stoff als

Inliegriff seiner Bestandteile zu denken. Im andern l'.all \\ iiic der Ausdruck sehr

undeutlich, inid man hegreift nielit. warum dei- \'erfasscr ineht 6K cynoyciac oder ähn-

Ucli geschrieben hat. — Die \"ai'iante aimatoc. die sieh liiidet. hat kein Inlere-sse.
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;iii (lern Krzcnguiinswillen des ÖMaiiiios. sonilerii an Gott". EI)eii das

letzte (died zeigt, daß der Verf. an niclits anderes denkt als an den

grundlegenden Moment der Zeugung. An dieser Kinsiclit darf man
sieli durch das reNNÄN nicht irremachen lassen: das Wort steht hier

wie Matth. i, 2 ff. In dem zeugenden Faktor war nur (iott und

nichts Menschliclies: darüber hinaus sagt der Vers nichts. Dder doch

— er sagt wohl noch etwas: nur von einem, der Blut hat, kann

man verneinen, daß er aus Blut stammt, hat er überhaupt kein Blut,

so ist solche Verneinung sinnlos. Stünde in luiserm Text nur, daß

das Produkt nicht aus dem Geschlechtstrieb und auch nicht aus

dem Erzeugungswillen des Mannes stammt, so wäre es möglicli, dem
\Crf. eine pure doketische Auffassung beizulegen. Da er aber aus-

(Irücklicli alileluit, daß es aus Blut stammt, so ist es wahrscheinlicli,

daß er dem, von welchem er redet, (Fleisch und) Blut beigelegt hat.

Man darf also nicht mit Loisv und Holtzman.n behaupten, hier

könne gar keine Erinnerung an die wunderbare Geburt Jesu auftauchen,

weil bei den Gezeugten (dem Gezeugten) nach dem Wortlaut des

Verses alles Menschliche ausgeschlossen sei, was bei Jesus doch nicht

zuträfe. Da vielmehr lediglich von dem kausierenden Faktor hier die

Kode ist, so mußte man sich sehr wohl an diese Geburt erinnert sehen,

wenn man sonst von ihr gehört hatte. Aber darüber hinaus : eine

polemische Beziehung und nicht eine bloß emphatische Aussage ist

der Art der Negationen wegen überwiegend wahrscheinlich, wenn sie

auch nicht völlig sichergestellt werden kann.

Ist nun der text. reeept. oY . . . . ereNNHencAN im Zusammenhang

des Ganzen verständlich? Mehrere nicht geringe Schwierigkeiten treten

uns entgegen, die die Bejahung dieser Frage nicht wohl zulassen. Die

vorhergehenden Verse 11 und 12 können nicht mißverstanden werden":

Der Logos hat bei den Taioi im allgemeinen keine Aufnahme gefmiden:

aber einige — ob viele oder wenige, bleibt unentschieden — nehmen

ihn auf, und diesen erteilte er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden.

In einem nachträglichen appositionellen Zusatz werden dann noch die

Aufnehmenden als solche bezeichnet, die »an seinen Namen glauben'«.

' 15ei Scotus Erifieiia steht die ganz singnläie Angalie lloni. in l'ii)lug. .Idh., MniM-.

T. 122. Cell. 295: "In anti(iMis (ri-aeeornni exeni|ilai-lliiis solnnnnodo seribitnr: .Qwi non ex

sangninilins. sed ex deo nati sunt-.™ Man weiß nielit. \V(i .Seotns diese Angalie anfgcleseii

hat. Dal.i sie letztlieh aiil' Ilicninx nnis li/.w. auf Origenes zurindduhit. ist nicht un-

inöglieh. In den großen krilisehen Ansgahen des N. T.s wird sie nielit lierücksichtigt.

- D.h. nach ihrem grammatischen \'erständnis. der näheren sachlichen Er-

kenntnis liieten sie Schwierigkeiten (»Es liegt etwas (ieheimnisvolles über ihnen«

HErrjiüi.LKR).

^ Es heißt nielit niCTEYCAClN, sondern niCT€YOYCiN. aber deshalb und im Hinblick

anC TÖ ONOMA nn't Zamn einlach -die /.. Z. des Kvangelisleu besteheiule (it ineiude dei-

liekennir .lesii- iMnziisetzen. geht doch niehl an. I'ni einzelne handelt es sich.
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(I. Ii. dir im (ilaiilicii an iliii. wie er sich gcoiTcnliart hat. stehen'. Nnn

aber folgt noch ein weiterer Zn.satz. Hier fällt (i) auf, daß in dem sonst

knapp gehaltenen Prolog der N'erf. so au.sführlicli ist; (2) ist die An-

knüpfung unsicher: soll oV an nicTevoYCiN anschließen oder an T^KNAy

(3) macht der Aorist ereNNHeHCAN große .Schwierigkeit; (4) bleibt die

Polemik dunkel: (5) befremdet die .\nknüpfung des folgenden Satzes

mit KAI (kai b Aöroc cÄPi er^Nero); denn sie setzt voraus, daß auch

umnittelbar vorher vom Logos die Kede war; (6) endlicli entsteht

zwiselien den aus (Jott (ieborenen in v. 13 luid dem woNoreNHC oapa

nATPÖc in v. 14 eine eigentümliche ScJiwierigkeit.

Ad I. Schon die bloße Tatsache, daß 01 AABÖNiec, nachdem l)e-

reits gesagt war, was sie erhalten liaben, mid nachdem sie — nach-

träglich — als Ol nicTevoNTec näher charakterisiert waren, den Verfasser

noch weiter beschäftigen, befremdet. In dem ganzen Prolog findet sieh

sonst keine Weitläufigkeit; hier liegt sie vor. und zwar nicht in bezug

auf die Hauptperson, den Logos, sondern in liezug auf Nebenpersonen.

Ad 2. Die Aid<nüpfung ist unsicher und ungeschickt: bezieht

sich das oY auf die nicrevoNTec — \u)d diese Annahme ist eigentlich

unvermeidlich — , so entsteht der Widersprucli. daß das, was im vorigen

Satz als Gabe erscheint (die Vollmacht der Gotteskindschaft). in diesem

als bereits vollzogenes Erlebnis und somit als Charakteristik der (Gläu-

bigen dargestellt wird. Bezieht man oY über toTc nicxeYOYcm hinweg

auf xeKNA eeoY — so nicht wenige Ausleger — , so muß man die

bedeutende Schwierigkeit in den Kauf nelimen, daß über eine A])]io-

sition hinweg ein [)rädikativer Ausdruck näher erklärt wird'. IMan

hat daher sogar daran gedacht, die Woi-te toTc nicxeYOYciN eic tö onoma

AYTOY zu streichen".

Ad 3. Aber wenn nuui sieh auch diese Schwierigkeit gefallen

läßt, so bietet der Aorist ereNNHeHCAN einen weiteren Anstoß. Man

erwartet entweder das Präsens oder das Perfektum : der Aorist ist

hier augenscheinlich am wenigsten am Platze; denn erscheint der Satz

nicht nahezu sinnlos: »Er gab ihnen Vollmacht, Gottes Kinder zu

werden, die da nicht aus Blut, sfmdern aus Gott geboren wurden«?

' Sil im Kxaiigcliuni uur iiiicli 2. 23: i)C AS hn ön to?c "lepocOA'f'Moic 6n tu nAcxA

6N TH eopTH noAAoi enicTEYCAN SIC TÖ oNOMA AYTOY. Im Brief (3. 23) sti'ht nic-

TeveiN TÖ ÖNOMATI TOY YIOY. Sdllsl (5. I3) eiC T. ÖNOMA.

- Niii-li weiter ziiri'ick p;e!it Hkitmüi.lkr: er Mißt oi vcui o'j AABÖNTec :ililiiiiincu

uiiil erkliiii. die.se würden doj)[ielt elinnikterisiert, siil)jekti\ durcli eine eiiü;onr 1 ;it

(dui-cli ihren GInuhen). objektiv dureil ein Kriehnis (.sie wui'den durch licitt). Allein

\iin der syntaktischen .Sehwier'igkeit abgesehen, ist es doch unertriigHeh. iI.iIa die diiicli

(iott (ieborcnen X'olhniu'jit crlinlliMi. Gottes KinihT zu werileu.

^ Das geht jiber nielit an: denn diese ^^'olt(' h;dii-n in 1. .hih. S- 13 l<'r H niid

uiateriid'. die genaueste i'aralliMe: tayta erPAYA ymin Yna eiahtg oti zuhn exETE AiciNiON,

Tofc nicTevoYciN eic tö önoma toy yioy toy e€OY.
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Ad 4. Läßt man sicli aucli das alles gefallen — wie erklärt

sieh der polemische Ton? Wer behauptet denn, daß (Jotteskinder aus

der natürliclien (ieburt entstehen, und wer bestreitet, daß sie aus (iott

geboren werden? Bedarf dieser einfache Gedanke einer erregten Ver-

teidigvmg'? Daß es sich aber hier nicht um eine solche, sondern nur

um eine breite, freudige Anerkennung handeln soll, ist recht unwahr-

scheinlich.

Ad 5. Wemi in v. 13 von den gläubigen (iotteskindern und

nicht vom Logos die Rede ist. so befremdet es. daß in v. 14 trotz

des Subjektwechsels mit »kai ö aötoc cap3e ereNeio« fortgefahren wird.

»Rare consensu — ceterocpiin nihil sit instahilius atque incertius ([uam

coniunctiones apud Johannem — per kai coniunctionem adiungitur ad

V. 1 3 versus 14; unde manifestum fit etiam in v. 13 de unico vero

filio dei neque de multis filiis scriptorem locutum esse'^«

Ad 6. Hier liegt wold der gr(>ßte sachliche Anstoß; wenn schon

in V. 1 3 von solchen die Rede sein stdl. die den Grund ihres Wesens

aus Gott haben, also Gottgezeugte sind, so wird der Eindruck des

folgenden kapitalen Satzes, daß der Logos Fleisch geworden sei vmd

nun als MoNoreNHC hapa nAXPÖc erscheint, außerordentlich geschwächt,

ja es tritt eine \'crwirrung ein, aus der man sich nur durch langes

Nachdenken einigermaßen zu befreien vermag und die zu beseitigen

der Verfsisscr niclits getan hat. So ungeschickt wie möglich wäre er

verfaliren, wenn er der doch beabsichtigten (iröße und Wucht des

14. Verses die vielen aus (iott (ieborenen vorangestellt und den «Mono-

reNHc« durch die 01 gk eeo? reNNHeeNiec zu einem Problem gemacht hätte!

Aus allen diesen Gründen wird man urteilen müssen, daß die

LA. oT . . . . ereNNHeHCAN nicht 'in Recht bestehen kann.

Also ist die l^A. bc . . . . ereNNHen die richtige? So scheint es:

selbst HoLTZMANN, der sie verwirft, erklärt: »Sie hebt über die Schwie-

' Dieser eiuliiclir (ic<l;iiikp alicr in ^V;llllhci( Iicjj;t hirr sugMi- i-iiic 'rautiilugie

Mir- ("(iottesUindcr wcidi-n aus (n)|t ^cljni-eii )• <lie Uauin din-cli ilic lnn/.iij;esct/,te

Xegatiim erfräglicli ersrhcint. .Sclmu \ oi- mehr als seeli/ig .laliren hatte HiLra:NFELi) iu

seinem Werk iil)ei' die E\aiige!ien diese Tatitolugie erkannt und den Exegeten mit

Recht vorgei'iiekt. Der Ausweg, den er vorsehlägt, ist l'reilich luiganghar. Ei' erkennt

hier nntei' starker Betonung des Tempus in ereNNHeHCAN einen gnostischen Gedanken:

Kinder Gottes werden diu'eh den Logos diejenigen, die kraft ihrei- Ko n st i tu tion ans

Gott bereits zum Senim cclei-tuni geiiören. So iialirn wohl schon die \'alentinian<'r

die Stelle inler|irctiert : aliei' daß diese Au.slegung unmöglieh ist. hraurht wohl nicht

erst nachgewiesen zu wer'den. Leider fehlt im Origcncs-Kommentar das llucli. welches

die Erkläi'ung unserer \'ei-si' enlliiell. U[i(l ch-shalli ki'unen wir auch niclit die Exegese

des Ilcracleon an dieser Stelle.

- 1)1. ASS. a. .-1. (). S. XII. >Lni lieaehle. ilaß in den ^'ersen I. 3— 13 sich ein

solches KAI nirgends lindet, <lie Siitzi- sich \ ielmehr a-.\ iidelisch folgen, (jhgleich das

Subjekt dasselbe ist.
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riul<<'it ilcr V(T))iii(luii,i;- xoii oi'. ebenso über die beaiistniidete 'r;itsaclie,

(laß vdii den tgkna vor dem yiöc geredet würde, hinweg und ])aßt,

in den Zusammeidiani;'. « Allein es erheben sich liier andere Scliwie-

rigkeiten. die sich m. E. niclit beseitigen lassen. Schon das ist auf-

lallend, daß an das unbedeutende ayto? in dem appositionellen Satze:

ToTc nicTevoYciN eic tö önoma ai^to9, ein längerer Satz angeknüi)ft und

eine weitere Cliarakteristik des Logos gegeben wird, während man
eine solche — einerlei wie sie lautet — an dieser Stelle schlechter-

dings nicht erwartet. Weiter aber: so wie sie lautet, ist sie liier un-

erträglich. Entweder nämlich bezieht sie sich auf das Verhältnis des

Logos zu Gott unabhängig von der Pleischwerdung, oder auf d<'n

3Iomeiit der Fleiscliwerduug. Soll sie sich auf diese beziehen, so

nimmt sie einfach den 14. Vers vorweg, während seine Aussage docli

nach Form vind Inhalt als neue gewaltige Tatsache eingeführt ist:

soll sie sich auf jenes beziehen, so ist von dem ewigen und grund-

legenden Verhältnis des Logos zu Gott in v. i u. :; die Rede gewesen,

und es ist undenkbar, daß der Verf. jetzt wieder zu diesem Ver-

hältnis zurückkehrt. Dazu kommt ferner, daß der Verf. niemals —
weder in dem Evangelium nocli in dem Brief — das ewige Ver-

hältnis des Sohnes zum Vater als Zeugung des Sohnes darstellt'.

Das haben erst die griechischen Apologeten getan. Johannes l)e-

schränkt sich auf das »gn äpxh« und auf das »npöc tön eeöN«. Aber

auch deshalb ist bei ereNNHeH die Beziehung auf den präexistenten Logos

vollständig ausgeschlossen, weil es absurd wäre, ausdrücklich zu kon-

statieren, er sei nicht ei aimAtcjn O'v'a^ gk eeAHWAxoc capköc kta. ge-

zeugt. Also ist es sicher, daß, wenn ereNNHieH zu lesen ist, die Zeugung

ins Fleisch gemeint ist, und hier hat ja auch die Polemik gegen die

These, sie sei ei aimatcjn kta. gewesen, ihr gutes Recht. Aber nun

gilt, daß auch die Zeugung ins Fleisch an dieser Stelle nicht be-

handelt sein kann — nicht Aveil die Art der Behandlung unjohan-

neisch ist', sondern weil der 14. Vers das nicht gestattet: denn die

hier einsetzende Aussage gibt sich als eine ganz unvorbereitete, schließt

also aus, daß schon im vorangegangenen Satze gesagt war, der, an dessen

Name der Gläubige glaubt, sei in seiner menschlichen Erscheinung

nicht aus Blut und menschlichem Willen, sondern aus Gott gezeujft'.

' Siehe die vdrangeliendcii Ansriihiniii;en zu I. .lnli. 5, 18.

'^ Zahlreiche .Vuslegcr. nute]' ihnen IIoi.i /.mann, liehaiijjteu zuai', daß (licJnliaM-

neisehe Darstelhing hii Evaiijieliinii die tieliurt aus der .TungCran aussehließe: aber

iiire (iründe sind außenirdentlicli scliwaeh. ^Nlan daif nieht mehr liehaui)ten. als daß

sich dieser Giauhe liei .Tulianiies nicht ausgi'spi'ot-lirn (iiidet. falls er ru'elit in unsreni

^'eIs gegeben ist.

' Dieses Argunirnt nill i'hcnsd, «cun man mit ülass und Zaiix das Relali\ nm
ganz streicht und ilen \. 13 ohne jeile N'eriiindung mit dem \ orhei'gehendeii läßt. Das
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Es liat sicli somit ergeben, daß der 13. Vers in diesen Zusam-

menhang nicht geliört, mag man nmi oT.... ereNNHencAN oder öc . . . .

ereNNH9H lesen. Was folgt hieraus? Mindestens das, daß er von hier

zu entfernen ist. In welchem Sinne er unecht ist. das ist eine andere

Frage. Der Vers macht keinen unjohanneisclien Eindruck, vielmehr

erscheint er ganz jolianneisch. Der Hauptbegrift' eK eeov reNNHefiNAi

ist johanneisch, ebenso esAHMA (s. 4, 34: 5, 30: 6, 38!!'.: 7, 17; 9, 31;

I. Joh. 2, 17; 5, 14) und die Konstruktion oyk . . . oyas . . . oyae findet

sich schon c. 1,25 wieder': der Gedanke aber der Jungfrauengeburt

ist allerdings nur hier ausgesprochen, aber streitet mit k(>inem Verse

des Evangeliums. Dann aber bleibt nur eine Annahme übrig: Der

Vers muß sehr frühe, d. h. noch »im johanneischen Kreise», an den

Rand des Textes geschrieben worden sein, und zwar zu dem Satze
KAI ö AÖroc cÄpi ereNero, sei es um die Konformität mit der Ge-

burtsgeschichte bei Matthäus und Lukas herzustellen, sei es um den

so kurzen Ausdruck cAps ereNeio zu erläutern', sei es aus beiden

Gründen. Der Ausdruck ließ ja die Frage, wie der Logos Fleisch

geworden sei, die so dringlicli scliien, ganz unlieantwortet und ver-

langte geradezu eine nähere Ausführung. Nmi sah der Text so aus:

'"'OcOI Ae eAABON AYTÖN, GAUKeN AYTOTc GIOYCIAN

TGKNA eeoY reN^ceAi, toTc nicTGYOYCiN eic tö öno-

O'fK di ai«Xtun ofAE ^^ AYTOY' KAI Ö AOrOC CÄPI erENeXO KAI GCKHNü)-
eK eeAHMAToc capköc oyae

eK eeAHMATOC änapöc CeN CN HmTn KAI eeGACÄMeeA THN AÖHAN KTA.

äaa' €< eeoY erefNJNHeH

Daß bei zwei sehr alten Zeugen und vielleicht auch bei Ter-

tuUian jede relativische Anknüpfung des Satzes fehlt (s. <>.), wird

nun bedeutungsvoll. Als man den am Rande stehenden imd zu b AÖroc

gehörigen Satz nun in den Text aufnehmen wollte, blieb nichts

übrig, als ihn nach dem aytoy einzuschalten: denn die folgi'uden

Worte ließen grammatisch ülierliaupt keine Einsclia It ung
zu. Die einen stellten ihn ohn(> Relativum dorthin, die anderen

si'iieint zw;n- ilic Aiinl(i;;ic iiiil \. 3. 4. 9. 10. 11 für sich zu iialicii: .-il)!-]- ^cii;!!! licsclicii.

lirjvcii hier die \"(ili;iltiiivM_' d(irli ;indcrs. I'i'i-|ici-. wi'iiii i\ff /weile IIaii|il,Mliscliiiil( in

lie/.iin- niif die AiiNS.igi'ii iili<r den l.d-os scIkui mit \. 13 lie-iiiiien xill. diiille es iiiclil

. . . . eK eeoY ereNNHeH kai ö aötoc cäpi ereNeio lii'il.ien. Mindein 6k eeoY ereNNHGH ö

AÖroc KAI cÄP£ ereNero.

' 61 CY OYK eT Ö XPICTÖC OYAB »AelAC OYAe Ö nPOOHTHC.

- Hiilt man die gut. .-ilier iiielil sl:irk liiv.eiigte. im lUxTlieferten Ziisammeiiliang

schwierigere I.A. »ereNHeH« fü)' die iirs|ii'iiiigliche. sd lial man den \'(irleil. daß sie

sich trefflich /,ii »ereNeTO" l'i'igl. w enn dei' Satz iii-spi'ünglicli zu »ö AÖroc CAPS ereNETO-

gestellt war. Zu diesem ^reNHSH (nicht ereNNHGH) \gl. z.B. das Uekenntnis \iin Sar-

dica : MHAe yiön xwpic uatpöc rereNHCGAi «HAe binai aynacbai.
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riinlcii ein oc ciir. und die dritten ,ti'l;iul)tcii deji Sjilz |iliii';ilisc]i ver-

slfdicn zu müssen und srlialtcten oT ein. indem si(> das mit Ab-

kürzung uescliriebeue ereNNHeH als ereNNi^GHCAN lasen. Hielitig urteilten

si(\ daß vor der Anssati'e "ö AÖroc cäps ereNexo« ein \'()ni l^Oi^os aiis-

H'esaji'tes »ek eeoY ereNNHeH» nicht erträglich sei. So erklärt sieh die

'rext,i;eschicht(> aufs beste, und man liat nicht niUin', mit 'i'crtullian

duo-matisehe 'reiuhnizen und eine nbsielitliclie Korrektur anziniehmen,

ilie sieh hier niclit najielegen.

Das johanneische K\-anyelium ist geistig und stilistisch n\\

wesentlich einheitlielies "Werk : diesem Haupteindruck kann kein Un-

lief'angener widerstehen. Aber es ist schriftstelleriscli nicht einheitlich,

im Aufriß von C'ap. i— 20 und in einigen Abscluiitten gut disponiert

imd geordnet, zeigt es in anderen Einscliübe, Redaktionen und Un-

fertigkeiten verschiedener Art". Eine einmalige, vielleicht eine mehr-

malige BearbeitmiL; und Erweiternui;' hat stattgefunden, und zwar

udcli in dem Kreise, aus dem es iu's[)rünglicli stammt Die Scliüler

lialx'n den Ton des Meisters festgelialten uiul kopiert, aber sie sind

im Historischen' — weniger im Theologischen' — an einigen Stelleu

neuen T<'ndenzen gefolgt, die sich mit d(Mi ursprünglichen nicht immer

' Aus (Iciii Zitate hei ireniin.s liißt sieh deuth'eii erkennen, wie ei' den 13. nnd
14. \'('rs laßie. Kl' zitier-t sie. wie wenn sie hiuteten : Oyk ei aimätwn oyag €< eeAH-

MATOC CAPKÖC OYAE SK eSAHMATOC ANAPÖC AAa' 6K GeOY 6 AÖTOC CAPS erSNeTO. \'gl. III.

16.2: "Nun ex \iihintale earnis ne(|ne ex Xdhnitale \ ii'i. sed ex \ohnitiite dei Nerhnni

i-;irn l'aelinii est.-. Danei^en \\\ III. 19. 2 lindct sieh das ereNNHSH (»is ({iii mm ex \ii-

hnilale carnis nei|ur ex \iihnilate \ iri iialns est lilins huininis"); ehensii III. 2\.^:
'i|iicmiain mm ex \iilinilalc \ iri ei'at i|iii iiaseeh.-ilni-' . In \'. 1.3 zeigt Irenäns ncjch

einmal, daß er sreNNHeH g(•le^(n hat: -et |ir(]|iter linc in line nun ex \dlimlali' earuis

neipie ex Miinntate \iri. sed ex jjlaeiti) palris manns eins \ i\ nni jicri'eeenint lidminem.

iiti lial Adam seeinidinn iniagineni et siniilitndinem dei.

-

- Die gi-("ißli' l'nlV'rtigkeit liegt ilarin. dal.i dei' N'erl'asser die letzte Siliiatii.n

.lesn mit seinen .lungern als Sannnellieeken lienulzl hat. mn durl zahlreiehc Reden
\crseliiedener Art (z. T. nnt \\ illkürlieher \'i_'i-knii|il'iing oder ulme Jede \'ei'kni'ii)l'nnu)

inilei'znhi-lngen.

' Besonders dentlirh nnd sicher läßt sieh die liearheitung in e. 20 (Krseheinnngen

des Anl'erstandenen) nachweisen, wn. wie ieh inii'h sehmi seit langem i'iherzengt hahe,

\. 2- 10 sekundär sind. Anßerdeni isi \. 9 (wn mit ( 'nd. Sinait. i. Hand inid den
liesten /engen der Itala HAei zu lesen ist) eine Kandhemerkung. die nach \.2 nehört.

aher iia-tihnlieli (wie i. 13) nach \. 8 ger'aten ist. Auch "(lei' .li'niger. den dei- llen'

hellte" hzw. "dei- andere .lünger- gehi'irt nieht in den in-s|iiainglieheii Text (s. Sc iiWARiz

und Jüngst Scjmai i. d. Sind. n. Krit. 1915. S. 371 |1'.. deiii ich auch darin heistinnue.

dal.i e. 20. 3— 10 und c. 21 zusannnengehören).

' Wie sti'eng einlieitlieh die thenKigisch-ehristoliigische AutTassnng ist, hahe ich

in meinem Aul'satze »fher das ^'erl^iiltnis des Pi'ologs des vierten Kvangeliunis zniii

ganzen \\'erk • (Zisehr. I'. Theol. u. Kirche. 2. F.d.. 1892. S. 189 IV.) gezeigt. Das schließt

nichl ans, daß an einigen wenigen Stellen Disparales hinzngel'ügt scheint.
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verehiiijeii lassen'. In der Mehrzahl der Fälle haben sie den Text

selbst bearbeitet; aber in anderen haben sie RandbemerknniJ'en See-

macht, die dann in den Text eingedrnng-en sind". Zu ihnen geliürt

der 13. Vers des Prologs. Bekennt der Verfiisser des Muratorisehen

P'ragraents — gewiß niclit ohne Beklemmung — , daß in den ein-

zelnen Evangelienbüchern »varia jirincipia« (»Anfange«) in bezug auf

die Geschichte Christi gelehrt würden, so ist man auf" diese Ver-

schiedenheiten schon lange vor ihm aufmerksam gewesen, luul schon

der textus receptus der Evangelien zeigt, daß man auf Abliilfe bedacht

war: denn auch im Lidiastexte war ursprünglich die Jungfräulichkeit

der Maria nicht enthalten. Ebenso ist im Johannesev. das nackte

»cApi er^NGTO« durcli »oyk es aimätun ov-ag gk eeAHWATOc capköc O'y'a^

eK eeAHMATOc änapöc aaa' e< eeov ereNNHeH« sehr bald ergänzt wor<len.

Diese Ergänzung hat, in den Text aufgenommen, an Irenäus, Ter-

tullian mid dem A'eronensis ihre Zeugen : ihre weitere Geschichte liegt

in den anderen Handschriften \or. Auch hier hat das Aliendland

das Ursprünglichere bewahrt.

.Toll. I, ^^. 34: ^G*'' ON AN TaHC TÖ nNGYMA KATABaTnON KAI M^NON Eo'

AYTÖN, OYTÖC eCTIN Ö BAnjiziüN CH nNGYMATI XricO ' " KÄTü) etüPAKA KAI «e-

MAPTYPHKA OTI OYTÖC GCTIN Ö YlÖC [al. : Ö eKAeKTÖc| TOY eeOY.

In diesem Stück aus einer Red(^ .lohauuos des Täufers bieten alle

kritischen Aiisgabeu des E^"angeliums. auch die a'On Souens, »ö yiöc".

' In (lieser Erkenntnis weiß ich midi \\'Ei.i,iiArsEN und Sciiwartz \cr|illirhtct:

jilnT in \ iclcn Füllen scheinen sie mii'. h;iKl ;uis logischen, lijild niis sacliHclicn Kr-

wäginigen. die Einheitlichkeit des Textes zu beanstanden, während sie mich goiialtcn

werden kaiui. Der Elastizität eines Geistes, der augenscheinlich im IJeligiöscn Idealist

und RcaHst zugleich war und eine Geistesverfassiuig vorwegnahm, die uns im 3. .lahi--

himdert ganz geläufig ist. trauen sie zuwenig zu. und ihre Aninrdcrnngen an logische

und stilistische Stringenz sind üherti-iehem\

- .Sehr lehrreich is( es hier, die (Icschichtc der nrallcn Ddppelglnssc in c. 3. 6

zu vei'gleichen. Ihr. die durch das -^k toy eeoY ereNNHeH.. sn nahe mit iniNrrr (ilossc

verwandt ist. ist es alicr nur halli gelnngcn. in den Text scllist einzudringen. Sie

huitet: ÖTi eK thc capköc ereNNHeH öti ö eeöc nNevMA ecTiN, kaI eK toy eeoY

ereNNHeH. Ijczeiclnu-t man diese drei Sätze mit I. 11. III. sn ist die ('lierhelening.

die SonKN unrichtig und nn\ dllständig \\ iedergegelien hat. I'olgeiule

:

I. II. III: a syr-^'"' Tertnll. Einige Vnlgata-( 'odd.

I. II: e ff' r z Amhrns.

II. III: Nemesi.-Miiis liei ('v]H-ian.

II: svr-i" Specidnm .\u-nstini Ilihir. Enseh. (:'].

I:hl,|*.

I. III: Cod. 161* (aller 111 in der Fassung: OTl eK toy nNSYMATOc eCTiN).

Ich kann hier nicht nachweisen. <l;i|,i die kürzeren Sätze hier die jüngeren siml

un<l dal.i die (iliissc wie I.13 z\\:ir iiieht nrsiirünglii-h. aliei- .. jdhanneisch • ist.
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mit Aiisiinlunc (l(n" von Bi.ass. die »ö eKAeKiöc« liest'. Eliciiso ibli^cn ;illr

mir bokaiinteii Kxpgotoii jonor Lesart, ausgenommen Zahn (in seiner

Kiul. in das N. T. 11^ S. 525 und in seinem Kommentar). Aber sowold

die liandschriftlielie t'l)erlii't'cnuni- als aiieli die saelilielK' Erwägung
lulirt auf ö GKAeKTöc.

Die Zeugenreihe für diese I,A. ist nielit groß; alx'r es yil.t wenige

Stellen im N. T., an denen die o-eringe Zahl der Zeugen dureli iiir

(iewiclit so ausgi'zeiciniet erscheint wie liier. »'0 eKAeKTÖC" liieten

nämlich:

(1) Kin alter Papyrus saec. III. '': der Sinaitieus (erste Hand) und

die Minuskeln 77 luul 218'.

(2) Beide alte Syrer (der Curet. imd Sinait.)^.

(3) Die alten lateinischen Haupthandschriften, der X'ereelleusis,

^'eronensis, Palat.-Vindobouenis, ('orbeianus, dazu ,\mbrosius'.

Wer möchte, wer darf von solchen Zeugen abweichen":' Die (ie-

sehichte des Textes redet hier doch so deutlich wie möglich: in allen

drei altkirchlichen Sprachgebieten, dem griechischen. d(>m syri-

sclien imd lateinischen, begiiuit di<'
1 'berlieferung mit «b eKAeKioc«.

und in allen dreien verschwindet seit dem 4. Jahrliundert dieses Wort,

um dem anderen (ö yiöc) Platz zu machen. Dieses \'er(h'ängt es so

vollkommen, daß sclion seit dem 5. Jahrhundert inu- noch ganz spär-

liche Spätren vorhanden sind. Sclion als Ilieronymus die \'ulgata re-

zensierte, wagte er lücht melir ö eKASKTÖc aufzimehmen, welches ihm

neben griechischen Codd. die große Mehrzahl der lateinischen Codd.

geboten haben muß"; dasselbe gilt vom Autor der Peshittho und vom
Korrektor des Cod. Sinaitieus. Es scheint tim das .T. 400 in tlen Kirchen

geradezu eine Art von Verscliwörung wider dasWort bestanden zn halien.

' AVKSTrOTT-HoRT illllicll die I.A. "Ö EKAEKTÖC" w ruigstfii> .-in den IJaiui iliriT

Ausgiihe ge.sct/.t. — Nksti.k (lOiMfiilirung i. d. (iric-ch. N. 'J". S. 2_^^) li;it .sich l'iir sie

entschieden.

- .S. Grkni-EI.I. m. Hr.NT. I'lie ( txyiiiv Melius I';i|i\ri JI.3I'. \'nu dem l'ivigliciieu

Wnrt ist li'cilich nur das ScIdulS-s ei-h.-illen : jilier der Kaum verliuigt eKAEKTÖc, nicht Ylöc.

•' ('her diese s. Grkgohy. Textkritik des N. 'T.s I, ,S. 147 u. 168. Del' ('cid. 77
ist ein ^indob. saec. XI.. ciii(> I'raclilhandsciiril't mit IJildern, früher in der lüliHdlhek

des .Matthias Curviniis. Der Cnd. 218 .saec. XUI. hetiudct sich el.enlalls in Wien.

"Lesarten niclit gcwölin I i( Im' r A rl. In llalien gesciiriehen. irre ich uichl. lii sri 1 1;

brachte sie von KoiistantiiKijiel ii.'ich Wien-., lienicrkt (iRi.<i()HV. — \\"u- Ilcracledu.

Clemens und Origeues gelesen lialieu. wissen \\\v lejdei- nicht.

* 'J'atian fehlt: Syr.'"' hat che g.'uuscIiK' I.A.. die I'eshitthn liietet ö Ylöc.

' Sie hezeiigcii entweder das |iure ö SKAeKTOC uder die Kuntainination ö YIÖC

eKASKTÖc ö SKACKTÖC Ylöc), die natiirlich auch mir /ugmisteu \iin ö eKA£KTÖc geliucht

werden darf. Der Bolih. Taiir. fehlt hii'r leider: ehensd miisseu wir Zeugnisse vim

Tertullian und (
'vi>rian vermissen.

'' Ks ist nicht die einzige Sielle. an der llienin\inus zu rnrecht die .Vutuiilät

dir lateinischen t'liei'licferiniu anfgeuelien hal: ducli liietct der Rrixianus liliuS".
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A])cv ist CS iiiclit (locli falscli? D;is wjiro es, wenn cntsclicidoiulc

liniere Gründe geltend geniaelit werden können, die wider das Zeug-

nis der ältesten Urkunden die LA. ö yiöc als die ursprüngliche be-

weisen. Aber das (iegenteil ist der Fall — die L.V. ö eKAeKTÖc ist

die schwierigere Lesart (wälirend sie <luch keineswegs uneiträglich ist)

und die LA. ö yiöc ist die triviale: auch läßt sich ohne Schwierigkeit

erklären, warum man b eKAGKTÖc ii; ö yiöc verwandelt hat. während

der mngekehrte Fall keine Erklännig zuläßt'.

«'0 YIÖC« ist der Terni. techn. für Jesus Christus im 4. Evange-

lium, das bedarf keines Beweises; dagegen kommt »ö ckacktöc« sonst

nirgends in der johanueischcn Literatur vor, ja es linch't sich im ganzen

N. T. mir l>uc. 23, 35 (ö Xpictöc ö toy eeo? eKAEKTÖc) und 9, 35
(b yiöc moy b eKACAerMCNOC, li/.w. eKACKTÖc)'". An jener Stelle ist es fast

niibeaiistandet geblieljen'; denn hier reden die F'ührer des jüdischen

\'olks. Dagegen ist es c. 9, 35 (X'erkiärnngsgeschiclilc) im Laufe der

'rcxtgeschichte immer stärker ausgemerzt (im Griechischen, im Latei-

nischen [Aidgata], im Syrischen nsw.) und durch ö ArAnHiöc ersetzt

worden, das sich übrigens auch schon im 2. Jahrhundert bezeugt findet,

liier könnte nun wirklich lediglich F^intluß von Matth. her stattge-

funden haben (Matth. 17. 5): aber ob diese F>rkläruiig ausreicht, ist

angesichts der T(>xtgeschichte von Job. i, 34 immerhin fraglich.

'0 CKACKTÖc hatte im Zeitalter Christi und der Apostel, aui" den

Messias angewandt, wahrscheinlich einen ganz abg(\sclilifienen Sinn.

F]s bedeutete einfach den Messias, und einen Nebeuton hörte ein Jude

oder Jiidenclirist schwerlich mehr dabei. Aber in der Kirche wurde

<las in steigendem !Maßc anders. Die ado[)lianisciie Christologic, die

man l)ckäinpfte. vor allem in der (iestalt, dii' ihr Paul von Samosata

und Photin gegelien hatte, machte dov Kirche den Ausdruck »ö eKACKTÖc»

für Christus in hohem Maße verdächtig, ebenso wie die Ausdrücke

CKAOTH und npoopiCMÖc für iiin. Das steigerte sich noch, als man im

nestorianischen Streit (auch schon in seinem \'orstadium) auf diese

AV'orte liei den (Gegnern traf. Beachtet man nun (s. o.), daß in der

Textgeschicditc \-on Job. 1, 34 um 400 die LA. b yiöc besonders stark

' Soden — drr, durch sein inij;clicnn's M;ilcii:d und seine 'r.'iti;iii-ll\|i(illicsc \ cr-

riilirt. die MirkniKuiiscIic llljcrlielerung iil)crli;iii]il iiutcrschiilzl li.-il und in scinci- AiiSü,:ilii'

der M\ ;iiiij,ilicii («ic Lvcmjiann, 'riscm.MMiiiJ- und W'i.iss. ülicr die rv liin;inslv(iniincn

k(uuitc) ui'scntlich nur den Text des 3. .l;ihrliiindcrt,s gilit - ghiiilil ( l'n.lcgf;. S. 924)

Ö ^KAEKTOC .-in-- einer r.'u'allrnL'iiiw irknii^ (l.nc. 2,5.35) i'i'kl'ii'''" zu iv'"'inii'n. Wie diese

.Stell,, auf .Idli. T.,u eing-.Hirkl Iril.en snil. l,|,-il,t elieUMi diinkek \\ ie die llypullieNe

(.s. (j.). H reNNHClC in 1. .luli. 5. iS sei ans .Matth. I, 18 gelln.ssen.

-' F.l\\a d.-is Zitat I. I'i't. 2. 6 (Aieoc eKAEKTÖcl ließe sich uneh nennen scjw ie d;is

Zitat in Matth. 12. 18: iaoy nAic moy ön hPETICA: ;in dieser .Stelle ist in der Text-

üliei-liel'ernng auch kni-rigiert wurden.
* .Nur (\ri- l'alat.-\'indol]. läßt eKAeKTÖc lort.
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ciiisci/.t lind ö eKAEKTÖc zurücktritt', so l<;mii iiuiii iiiclit zwoifolii, <laß

(lies kein Ziii'nll ist. und d;il,5 ;ds(i ;in dieser LA. als der ursprüng-

liclien festgehalten werden nniß: denn die ^'erta^lscllung• mit jener LA.

erklärt sich aus dogmatischen (Gründen vollkommen.

Es kommt noch eine Erwägung hinzu: der 4. Evangelist läßt an

unsrcr Stelle den Täufer Johannes von der Taufe Jesu sprechen. Die

anderen Evangelisten berichten hier das Wort »Dies ist mein lieber

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe« oder »Du bist mein Sohn,
heute halte ich dich gezeugt«. Johannes berichtet das Wort niclit;

;iber wii' verständlicli wird es xon liier aus, daß man in Erinnerung

an die Synoptiker lesen wollte: »otTÖc gctin ö yiöc toy eeo9« und nicht

>'ö GKAeKTÖc eeoY«! Gewiß ist die falsche LA. auf diese Weise (ohne

dogmatische Tendenz) entstanden"': dann sind später die dogmati-

schen Skrupeln gegenülier «ö eKACKTÖc« aufgetaucht und haben die

falsche Lesart verstärkt und durchgesetzt. Es ist aber eine Feinheit

des 4. Evangelisten, daß er hier den Täufer nicht vom "Sohne«, son-

dern vom »Erwählten Gottes« sprechen läßt; denn daß er der Messias

sei, darauf kam es im Zusammenhang an {e<t>' on an Tahc tö hneyma kata-

baTnon KAI MENON en' a't'tön, oytöc ecTiN). »Der Sohn« ist die christ-

liche Bezeichnung Jesu; der Täufer nennt ihn einfach den Erwählten,

nämlich den Messias: denn um diesen handelt es sich in dem ganzen

Abschnitt v. 19— 34, in welchem die Meinung vom Täufer selbst ins

Unrecht gesetzt wird, er sei der Messias.

Bei Johannes findet sich also für Jesus der Ausdruck »ö eKAeKTÖc« ;

nur mit Lukas teilt er ihn, und damit erfährt die lange Liste der

Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Evangelisten eine weitere

Bereicherung'. Da, wie bemerkt, »ö eKAeKTÖc« einfach Bezeichnung

' In diesem Zusariniieidiang ist es beaclitcnswcrt, daß man aucii an .loh. 10. ,36

(ÖN ö nATHP HrJAceN KAI AnecTeiAEN eic tön köcmon) korrigiei-t liat. ^lan hat snwnlil

HriAceN in HrÄnHceN verwandelt, als es auch .samt dem ka! einfach vveggchissen.

- Die ungeheure Zengenreihe. ülier die sie verfügt, macht es sicher. dal:i sie

sehr alt ist.

' Der Ausdruck »ö eKAeKTOC für Christius ist in der altchristliclien Literatur

aiißeidi-dentlich seilen; hei den apostolischen Vätern und den Apologeten fehlt er.

Aber indirekt findet er sieh hei Clemens (I. 64: 6 eKAGJÄweNOC tön k-i-pion 'Ihcdyn Xpictön

KAI HMÄc AI aytoy) Und hei Hermas, Sim. V. 2. 2. wo die große christologische Ans-

fiHn'irng mit den Worten beginnt: o SKAesAMeNOC aoyaön tina nicTÖN kaI eYAPecroN,

gntimon, nP0ceKAA€CAT0 AYTON KTA. Besonders w iehtij; ist. daß schon Justin mit Tryiiho

darüber \erhandelt. ob Christus jträexistiei't habe odci' nur der erwälilteMcnseh sei. .lustin

lehnt die letztere Meinung entschieden ab. kennt aber solche Chi'isten. die sie vcrti'elen

(Dial. 48: Justin sagt dem Trvpho, mindestens solltest du nicht leugnen, oti oytöc ecTiN

ö Xpictöc, eAN lOAiNNTAi (bc ANGPCünoc 65 ANepconcüN r6NNHeeic KAI eKAoriH reNÖMENOc eic

TÖ Xpictön sinai ÄnoAeiKNYHTAi. Try]ihon c. 49 antwortet : ÄMoi «en aokoycin oi AsroNTec

ANepunoN reroNGNAi aytön kai kat' eKAorHN KcxpiceAi kaI Xpictön reroN^NAi niOANÜTepoN

YMMN AereiN). Seitdem ist die I\.ü n tro versc in der lecli tgl a u bigen Kirche

Sitzungsberichte 1915. 56
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des Messias ist, so licdoutcl die Feststellung- der rielitigeii LA. keine

besondere Erweiterung unserer Kenntnis der jolianneisclien Cliristologie.

Dennoch aber ist diese Fe.ststellung nicht gieichgültig; denn sie zeigt

uns an ihrem Teile, wie sehr der 4. Evangelist in (h'r jüdischen

Theologie wurzelte. Dafür neue Belege zu finden und die alten in

das ihnen gebülirende Licht zu rücken, ist zur Zeh noch innner eine

besondere Pfliclit, da dem Evangelisten ein unjüdischer Ilellenisnuis

zugesproclien wird, aus dem sieh angeblich die wichtigsten Züge seiner

religiösen Denkweise erklären.

4.

L Joh. 4,2f. : '6n toytu riNÜCKeie tö nNevMA toy eeov • nÄN nNevMA

b ÖMOAoreT ''Ihcoyn Xpictön gn capki eAHAYeÖTA ek toy eeoY ecxiN. ^ kai

HAN nNGYMA MH oMOAoreT [AYeiy] TON Ihcoyn [add. nonnulli eN capki eah-

ayoöta] CK toy eeoY oyk gctin' kai toytö ecTiN tö toy antixpIctoy.

LTm die Lesart »A^i'ei« handelt es sich im folgenden, um die sich

die modernen Ausleger wenig gekümmert haben. Vor allem ist hier

daran zu erinnern, daß es im 2. Johannesbrief eine Stelle gibt (v. 7),

die sich in weitem Umfang mit der unsrigen deckt und in der Über-

lieferung keine Varianten von Belang aufweist: TToaaoi uaAnoi eiHAeAN

eiC TÖN KÖCMON, Ol MH OMOAOrOYNTGC "! H C Y N XpICTÖN ePXÖMENON eK

CAPKI' oYTÖc ecTiN ö OAÄNOC KAI ö ANTixpiCTOc. Wie ZU erwarten, sind

bei den Vätern l)eide Stellen öfters zusammengeworfen worden, und

das erschwert zunächst die Untersuchung; aber schließlich wird diese

Kontamination die Entscheidung erleichtern.

Sorgfältig hat bisher nur Westcott in einem besonderen Exkurs

seiiu's Kommentars (S. 163 ff.) die Stelle textkritisch untersucht. Die erst

in der letzten Zeit bekannt gewordenen Zeugen des Textes konnte er noch

nicht verwerten; aber auch abgesehen davon hat er die Überlieferung

nicht ganz richtig beleuclitet. Die neuen und selir wichtigen Textes-

zeugen verdanken wir von der Goltz". In dem Athos-Codex, den er

beschrieben hat, findet sich in I. Joh. 4, 3 zwar die Lesart mh ömo-

AoreT TÖN (n, aber am Rande steht: b ayci tön in und dazu die Worte:

da. und sie lehnt es immer entscliiedi 11 er ali. Christus «den Erwählten"

zu nennen. Dagegen heißt es von dem Adiiptiaiier TheodolMs (Epipiian., h. 55, 8).

er habe gelehrt: Xpictöc ^-EfiAerH. ina hmäc kaaech ^k noAAÖN öawn eic mIan taythn

thn rNöciN, Ynö eeoY KexpicweNoc kai ^KAeKTÖc reNÖMENOc. \'gl. die Lehi-e ..Khions«:

kat' ^nArreAJAN «epac ka'i eKAeKTÖc opo^hthc ecTiN 'Ihcoyc (mein Lehrlmch der Dogmen-

gesch. \K S. 728).

' ..Eine textkritisclie Arbeit des 10. bzw . 6. Jahrhunderts.. (Texte u. Unters. X\TI.

4. 1899, S. 48 ff.).
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OYTWC Ö Gi'pHNaToC GN Tüj TPITÜ) KATA TAG AlPeCGIC AÖTU KAI 'nPirGNHC CAKÜC

eN TW H TÖMCj) eiC TON [.sic| nPÖC 'PCJMAIOYC eiHTHTIKÜN KAI KaHMHC Ö CTPCO-

MATGYC SN TCü nCPI T09 OÄCXA AÖTü).

»Avei ist hczeugt:

(i) von der .i;e.sainteji lateinischen Xäter-Üherliefeniag vuii Ter-

tullian' an (Lucifer, Priscillian, Origenes Lat.^. Augiistin, usw/) — in

der Regel »solvit«, aber aueli "(lestriiit«, »dividit« findet sich',

(2) von allen altlateiniselien llandsclirifteu (mit Ausnahme von

Cod. q = Frising.-Monae. saec. VI.'^) luid von der Vulgata,

(3) von Irenäus'',

(4) von Clemens Alex.',

(5) von Origenes',

' Die Stellen adv. Maie. \'. 16 und I)r ji'jmi. i entscheiden: "Praeciirsoies an-

lirhiisti Spiritus, negantes Clnistum in cnnu' \enls.se et solventes Jesnui»; bzw.
• Nee <|nod Jesinii Christum sülvaiit». De earne 24 ("certe (jui negat Christum in

carne venisse. hie antichristus est«) kmiunt nielit in Betraeht, da hier H.Joh.7 zitiert ist.

'' In Matth. Cümm. ser. 65 (T. IV p. 360 ed. Lomm.): »Haec antem dicentes

nun Ml Iv im US sus("ej)ti corporis hominem, cum sit scriptum apud Johannem: ,Omnis
sjiirilus (|ui sohlt Jesum, non est ex detr."

' \ gl. z. B. Ticonius und Fulgentius: auch sie komliinieren unsere Stelle mit II. 7.

* Cj'prian (Tcstim. II. 8) bildet vielleicht eine Ausnahme: allein gewiß ist <las

keineswegs. Das Zitat lautet: »i|ui aiitcm negat in carne venisse. de deo non est, sed

est de antichrisli sjiiritu (Cod. M: antichristus).« Wahi-scheinlich ist auch hier unsre

Stelle mit II, 7 zusammengeworfen, wie das »in carne \enisse« nahelegt.

* Siehe Gregory. Textkritik II S. 611.
'' Iien. III. 16. 8: »Sententia eorum homicidialis .... jier multa dividens

fihuni dei. i|U(is et domiinis uobis cavere praedixit, et discipubis eins .lohnnnes in prae-

dicta epistola [aber Irenäus hatte voi-her aus dem I. .loh. lirii^l' zilicrlj fiigere cos prae-

cepit. dicens (II. .loh. 7. 8): .Multi seductores exieruul in liunc nnuidum. i|ui non con-

Hlentur .lesum Christum in carne venisse. hie est seductcu- et antichristus. videte eos,

ne jierdatis ((uod operati estis-. et rui'sus in epistola ait (I. .loh. 4. i 11'.): .Multi pseudo-
prophetae exierunt de saeculo. in hoc cognoscite spirilimi dei. oimu's s[)iritus ipü con-

(itetur .lesum Christum in carne venisse. ex deo est. et omiu's spiritus (pu' solvit Jesiun

Christum, non est ex deo, sed ex antichristo est-.« Vor der Entdeckung des Cod.
Athous konnte man ziu' Not behaupten, daß erst der Übersetzer die LA. «solvit«

hineingebracht; Jetzt ist das nicht mehr möglich.
" .Vdumbrat. = Hypolypos. zu II. Joh. 7 (ed. Stähun III. S. 215): »Asti'uit in

hac epistola perf'ectionem fidei extra earitatcm non esse, et ut nemo dividat Jesum
Christum, sed unum credat .lesum Christum venisse in carne.« Das .di\idat« kann
mir aus tiei- Kontamination mit I. 4. 3 und aus dei- LA. «Avei« stammen. Der Argwohn,
das «dividat« könne ohne ein zugrunde liegendes "A-t-ei« dem Tibersetzer angehören,
war um des folgenden «unum« willen bereits grundlos; aber jetzt bestätigt der Cod.
.\thous das «A-r-ei« für Clemens. Er hat es auch in der uns verlorenen Schrift über

das Passa geboten.

' Wie der Athous sagt, im 8. Buch des Kommentars zum K("imcrbricf. Wir
können das aus der verkürzten Ubersetzinig Kutins nicht nu'hr belegen (s. v. d. Goliz,
a. a. (). S. 49). was aber ohne Belang ist. (jbrigens ließ sich auch sch(ui vor der Ent-

deckung des Cod. Athous feststellen, daß Origenes »A-r-ei« gelesen hat: s. Coiiim. in

•Matth. X\T, 8 (T. I\' p. 29 ed. Lomm.): Oy ay« tön 'Ihcoyn Änö toy Xpictoy, aaaa

56*
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(6) vom Kirclieiiliistorikor Sokratcs'. Aus scirKMi WortiMi gelit

Jiorvor, (laß er wußte, daß in den kurrenten griecliischen llandscliriften

seiner Zeit eine iindere Lesart steht (nämlich mh ÖMOAoreT). Aber

Wkstcott gellt zu weit, wenn er behauptet, die Angabe über die

Lesart »A-t-ei« stütze sich lediglich auf lateinische Handschriften, von

denen er Kvnide hatte". Das ist mehr als unwahi-scheinlich : denn

Sokrates weiß von Kontroversen der alten Ausleger über den Text

der Stelle und spricht von den alten Manuskripten. Das waren

doch keine lateinischen! Die alten griechischen Manuskripte, das

ist seine Aussage, boten »A^f-ei«. und griechische Ausleger waren es.

die behaupteten, aus tendenziöser Absicht sei das Wort gestrichen

worden^.

Aus dieser Zeugenreihe^ ergibt sich, daß die LA. »Avei» minde-

stens bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts heraufgeführt werden kann

und von Sokrates gegenüber der LA. »mh öMOAoreT«, welclie die ge-

samte nacliorigenistische griechische Überlieferung bietet, als die ältere

uiul authentische bezeichnet wird. Für »wft ÖMOAoreT« pllegt man aber

einen noch älteren Zeugen als Irenäus und Clemens, nämlich Polykarp,

anzuführen. Allein die Stelle in seinem Philipperbrief (7, i) ist augen-

scheinlich bereits eine Kontamination aus I, 4, 3 und II, 7 (TTäc bc an

MH oMOAoriH, 'Ihcoyn Xpictön gn capki eAHAve^NAi, ANjixPicTÖc ecTm); deim

mindestens »Ihcoyn Xpictön« i.st sicher aus 11,7 gellossen". Also ist

Polykar]) kein zuverlässiger Zeuge für »mh ÖMOAoreT« in I, 4. 3. Diese

Lesart hat somit überhaupt keinen ältei'en Zeugen als die Klage der

alten Ausleger (des Origenes oder seiner Schüler), daß sie in den Text

noAAÖ nAEON oTaa, en eJNAi "Ihcgyn tön Xpictön. Dor- Origenes l,at. (s. ohcn) wird

liestätigt. Gegenüber diesen Zeugnissen kommt Origenes liei Crajikr (Cat. \\ |i. 226)

selivverlich in Betraelit.

' Hi.st. cccl. VII. 32: Aytika toyn HTNÖHceN [seil. Xcstorins], öti gn jh kasoaikh

'lojANNOY rerPAnTO sn toTc haamoTc ÄNTirPA*oic bTi nÄN oneyma o aygi tön
'Ihcoyn ahö toy eeoY oyk ccti. taythn täp thn aiänoian ck t&n nAAAiöN ANTirpA*(i)N

nepielAON 01 xupizeiN Xnö toy tihc oikonomi'ac ANepünoY boyaömcnoi thn gcöthta • aiö kaI

oi nAAAloi ePMHNcTc A'r'TÖ TOYTO eneCHMHNANTO, ÜC TINeC elcN PAAlOYPrHCANTeC THN

enicTOAHN, AYeiN Anö toy eeoY tön ANepunoN eeAONTCC. Beda hat die lieiden let/.lon

.Satze mißverstanden und geschlossen, die (inostiker hätten die ganze Aussage ans dem
Briefe entfernt. Das ist dann von iniltelalterliehen .Schriftstellern nachges|)rochcn

worden, s. Wkstcott S. 165.

^ Er verstand Latein (h. c. 1, 12).

^ .Vncli daß er »A"«'ei" und nicht »KATAA^'e!« (oder ein anderes Wort) schreilil.

spricht für .seine Kenntnis des Wortlauts der alten griechischen Handschriften. — Unter

den »alten" Auslegern hat Sokrates wahrscheinlich Oi'igenes hzw. Schüler des ( )rigi'nes

verstanden. Wie er den Origenes geschätzt hat, ist bekannt.
^ Im Apparate Südens figuriert ein Zeuge /b'ySc. gg \^i ,„i,. lpidt;i- nicht ge-

lungen, festzustellen, an welcher Stelle in seinen Prolegg. Soden diesen Zeugen be-

stimmt und besjjrochen hat. Ks ist wohl der Athous.
'' In c. 4. 3 konimt es nur in jüngeren griechischen Handschriften \ or. s. unten.
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ein,^'edrungen sei, und die griecliischen Handschriften vom 4. Jalif-

Imndert ali.

Muß man sich liiernach für »ayei« als die ursprün,ü,liche LA. ent-

sdieiden, so verdient sie auch aus innern Gründen den Vorzus;; denn

(i) das Simplex «aygin« ist im Sinne von »auflösen«, »zerstören«

dem Johannes geradezu eigentümlich: er schreibt 2, 19: avcatg tön

NAÖN TOYTON. 5. 8: OY MÖNON eAYe TÖ CABBATON. 7, 23: YnA MH AYeft Ö

NÖMOC, 10.35: OY AYNATAI AVeHNAI H rPA*H. 1. .loll. 3, 8: TnA AYCH TA

epTA TOY AiABÖAOY. Im gauzen N.T. findet sich son.st nur nocli

Matth. 5, 19 (eÄN aych mIan tön gntoaun) dieser Gebrauch von »AYem«.

(2) Der Gebraucli von »AYem« a1)Pr ist an unsrer Stelle hart, so

daß man den Anstoß wohl versteht, den man an ihm genommen hat.

Die Parallelstellen beziehen sich auf den Tempel, den Sabbat, das

Gesetz, die Heilige Schrift und die ^Verke des Teufels; da ist »aygin«

ohne weiteres am Platze: al)er der Ausdruck »eine Person auflösen«

ist nicht ohne weiteres dcntlicli, wenn er auch nicht luierträglich ist'.

Man versteht es also, daß man aygin zu verdeutlichen bzw. zu er-

setzen suchte".

(3) Aber notwendig ist die Annahme nicht, daß ein Anstoß, den

man an »aygi« genommen hat, die Beseitigung dieser LA. verschuldet

hat; denn es reicht hier schon die Begründung aus, daß man mecha-

niscji nach »ö ÖMOAoreT«, im vorhei'gehenden Verse auch »b mh ömo-

AoreT« geschrieben hat, zumal in dem (zusannnen mit dem ersten Brief

verbreiteten) zweiten Schreiben des Joliannes dies(>s »mh ÖMOAoreTN«

in demsellien Ziisammenhang zu lesen stand.

(4) Die LA. »AYGi« allein macht den folgenden Satz: »kai toytö

ecTiN TÖ TOY ANTixpicTOY,« Über den sich die Ausleger in den verschie-

densten unbefriedigenden Ausleginigen ergehen, mit einem Schlage

verständlich: das »aysin tön"'Ihco9n« ist das eigentliche Geschäft des

Antichrists. Das ist elienso einleuchtend wie straff. Bei »mh ömoao-

reTN« kommt diese Pointe gar nicht heraus, liier lieijt i'in llaiipl-

argument für die LA. »aygin«.

' Dei' iiiiliere Sinn ist natürlicli aus dem \orliergelH'ii(k'n Satze /.ii liestimmeii

:

wenn in diesem von sok'lien gesprochen ist. die .'.lesum CliristMin als im Fleiselie ge-

kommen" i)ekcnneu, so sind im Gegensatz dazu 01 ayontec tön Mhcoyn diejenigen,

weleiie diesen Jesum ziuu'chte machen. Durch wck-he Behauptung, (k-is ist nicht ge-

sagt - waln-sclieinh'ch durch die I^eugnung des eN capki ePxeceAi.

- DalS Häretiker dies getan hahen. die. wie Nestnrius gesinnt, keine X'erui'tei-

huig (k's ..AYSIN TÖN "IhcoyN" ((kli. der Treniumg der heiden N'aturen in Chi-istus) in

i\vy Heiligen Schrift lesen wollten, ist natüi'lieh eine grundlose,Annahme des .Sokrates.

weil ein Hysteron-I^roteron. Daliei- können sicli auch »die alten .\uslegei- • so nicht aus-

gedrückt hallen. Sie kiMuien niu' heklagt iiahen. daß die neue LA. "MH ÖMOAorei» den

ui-sprünglichen a n t i gn os t i sc h c n Sinn der Stelle niclil niehi- so zum AuMlriick liriiigt

wie die alte I>.V. "AYei".
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(5) Auch dieTextgeschiehte der falschen Lx\. »mh ÖMOAoreTTÖN'lHco?N«

ist hier lehrreich. Der so lautende Satz nämlich (er steht so in den

("odd. Vatlc. und Alexandr.) ist bedenklich unvollständig; denn die

Gegnei'. die Johannes bekämpft, bekennen ihrerseits ja auch Jesum.

Das allgemeine Bekenntnis zu ihm stand also gar niclit zur Frage.

Daher hat es schon der Cod. Sinait. mit gutem (xrund für nötig ge-

halten, »K-i-pioN eN cAPKi eAYAYeÖTA« ZU 'Ihcoyn hinzuzufügen, und die

jüngeren Codd. (LK usw.) sind ihm gefolgt (schreiben aber »Xpictön

GN CAPKI GAHAveÖTA«). Dicse Zusätzc finden sich in der «Ayei« -Über-

lieferung nicht und sind dort auch unnötig. Also ist auch von hier

aus bewiesen, daß sie den ursprünglichen Text bietet.

(6) So einleuchtend es gemacht werden kann, warum man statt

»A^ei« zu »MH ÖMOAoreT« grifi" und daß man diese Vertauschung ge-

macht hat, so schwor ist die umgekehrte Möglichkeit zu begründen.

Warum soll man das im Zusammenhang wie selbstverständlich lau-

tende »MH ÖMOAoreT« durch »A-fei« ersetzt haben? Kein vernünftiger

Grund läßt sich hier finden. Westcott sieht deshalb auch von einer

willkürlichen Vertauschung al) und meint. »A+ei« sei eine (ilosse aus

dem Johanneischen Kreise, die an den Rand gesetzt sei. Aber warum

soll es denn nicht die ursprüngliche LA. sein? Westcott antwortet:

«There can be no question as to the overwhelming weight of ex-

ternal evidence in favour of »mhi ÖMOAoreT«. To set this aside without

the clearnest necessity is to suspend all laws of textual criticism.«

Aber er wußte noch nicht, daß Irenäus, Clemens und Origenes die

LA. »A^ei« bezeugen. Ich zweifle nicht, daß er ihr gefolgt wäre,

wenn er — der große Gelehrte war nicht auf die griechischen Ma-

juskelcodd. eingeschworen — diesen Nachweis schon erlebt hätte, in

dessen Licht auch das ihm bekannte Zeugnis des Sokrates eine viel

größere Bedeutung erhalten liat. FTän nNevMA b aygi tön ''Ihcoyn gk

To9 eeo9 oyk ecxiN, kai toytö ecji tö toy antixpictoy ist die richtige

Lesart. Er gibt schließlich aber auch eine gute P]rklärung der großen

Verlu'citung der unrichtigen Lesart: die l)eiden Verse I, 4. 3 \md II. 7

Avurden im gnostischen Kampf— so lehrt es uns schon Polykarp —
in einer Kontamination zur Devise des Angrifi's auf die Häretiker; diese

wurden präskribiert durch <len kapitalen Satz, der, wie die ibrtge-

setzten Kontaminationen beweisen, nahezu kirchenrechtliches Ausehen

erhielt: TTäc öc an mh ÖMOAorfi ''Ihcoyn Xpictön en capki eAHAYO^NAi, antI-

xpicTÖc ecTiN. Dieser Satz, hundertmal wiederholt, hat die Fassung

des Verses I, 4, 3 beeinflußt und ist auf griechischem Boden seit denn

4. Jahrhundert zum Siege gekommen.

Daß Johannes den Ausdruck »A^em tön ''Ihcoyn« gebraucht hat,

ist christolosisch nicht ohne Interesse. Johannes kennt solche, die
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das Bekenntnis zu Jesus lialien und die ihn doch »zunichte niaehen«

.

Daß man durdi ein falsclies Bekenntnis Jesum »vernichtet«' un<l damit

das Gescliäft des Antichrists betreu )t, ist seine Meinung.

I. .Toll. 2, 17: Kai ö köcmoc nAPÄreiAi kaI h enieYMiA aytoy' ö ae noiciJN

TÖ e^AHMA TOY 660? MENGI GIC TÖN AIÖNA [oöC (kai : AYTÖC (ü\.: 6 eeÖc) M^Nei

eiC TON aiüna].

Von der Existenz dieses Zusatzes erfährt man aus Tischendorfs

und Westcott-Horts Ausgaben, nichts aber aus der Sodens imd auch

niclits aus den neuesten Kommentaren von Holtzmann, B. Weiss,

Windisch u. a.'. Er liat aber vornehme Zeugen für sieli, nämlicli:

(i) Die sahidisclie Version : »(|uein:idmodum ille f<ini] est in aeter-

nnm«.

(2) Cyprian

:

(a) De liabitu virg. 7: »quoniodo et dens manebit fmanet Dv]

in aeternum <•

.

(1)) De mortal. 24: »(jiiomodo et dens manet [manebit ()W|

in aeternum " [in S felilt der Satz].

(c) Testim. III. i i : »((iiomodo et [om. Wv] ipse [deus für i})se

Mv] manet in aeternum« [der Satz stellt in L manu sec.

supra lineam].

(d) Testim. III, 19: »(|uoinodo et ipse manet in aeternum»"".

(3) Lucifer, Moriend. c. 3: »quomodo et deus manet in aeterinun«.

(4) August.:

(a) Tract. in ep. Job. 2, 14: »sicut et deus inanet in aeter-

num «

.

(b) A. a. 0. 2,10: »Sicut et ipse manet in aeternum«.

(5) Das Bibel-Ms. v. Toledo: »(piomodo deus manet in aeternum«.

Die Zeugen (2)— (4) stellen einen einzigen dar, nämlich den

ältesten afrikanischen lateinischen Bibeltext': aber seine Vari-

anten (»quomodo« > ».sicut«, »ipse« >»deus«, »manet« > »manebit«)

machen es sehr wahrscheinlich, daß der Zusatz schon in der grie-

chischen Vorlage geboten war, und diese Annahme wird durch die

' Wolil aber hat ihn We.stcott in seinem Kommentai' erwogen.
- Da.s Fehlen des Satzes in zwei so iiei'vorragcndcn f'odd. wie I-* und S es

sind, läßt es möglich erscheinen, daß der Zusatz erst narlitiäglicii (jedoch Mir LuciCci)

in die Cyjnianüberliefernng gedrungen ist; ahei' wahrscheinlich ist <licsc AMiiaiunc

angesichts des einstimmigen Zeugnisses aller ül)rigen Codd. niciit.

' Wahi'schcinlich wird dei- Zusatz sich auch noch liei jüngeren Lateinern linden:

WKsi'iorr-HoRr nennen noch N'ictor Tun.: .-dier ins (ieuichl lalliii sulilic /cugnisse

nicht weitei'.
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sahidische Version außer Zweifel gesetzt. Somit steht es fest, daß min-

destens schon am Anfang des 3. Jahrliunderts — denn soweit darf man
nun heraufgehen — der Zusatz in der Originalsprache «ic (kai) a'y'töc

MeNei eic tön aiuna«' existierte. Da ihn aber sonst die ganze griechische

Textüberlieferung nicht kennt, da Hieronymus ihn in die Vvdgata

nicht aufgenommen hat", und da die Worte sehr wohl entbehrt werden

können, so wird man davon absehen müssen, den Satz mit Sicher-
lieit für ursprünglich zu halten.

Allein anderseits gibt es doch Erwägungen, die ihn schützen:

(a) Eben weil er überflüssig ersclieint, konnte er leiclit wegfallen;

er kann aber aucli schon frühe durch Homöoteleuton Aveggeftillen sein,

sind doch von seinen sieben (seclis) Worten vier mit den unmittelbar

vorangegangenen identisch.

(b) Die »Trivialität« spricht keineswegs gegen die Ursprüng-

lichkeit; gerade der Brief, in dem er steht, ist voll von anscheinenden

Trivialitäten. Der Satz trägt dazu durchaus johanneisches Gepräge

und liat an c. i
, 7 xmd t,, t, sehr bemerkenswerte Parallelen (formell

und materiell): gan en tu *coti nepinATtoweN, wc aytöc ecTiN gn tu *a)Ti,

KOINtONIAN eXOMGN KTA. Uud HÄC Ö eXü)N THN GAOIAA TA^r-THN en' AYTU ArNIZGl

CAYTÖN, KAecüC GKeTNOC ATNÖC eCTIN''.

(c) Die nachträgliche Ilinzufügung läßt sich nicJit so leiclit er-

klären wie der Wegfall: denn daß es Ev. Job. 8, 35 heißt: «ö viöc

M^NGi eic TÖN AiuNA«, kauu wolil nicht als ein zureichender (inuul für

<lie Erweiterung gelten. Umgekehrt ist es dem Johainies in seinen

Schriften eigentümlich, gelegentlich und absichtlich dieselben Aus-

sagen \Mi den drei Subjekten — Gott, Christus, den Gläubigen — zu

machen, und eine so hohe Aussage in bezug auf die Gläubigen wie die:

MGNeiN eic TÖN AiöNA, brauclit am wenigsten davon ausgenommen zu

sein; ja nach meiner Jjnpfindung erhält sie durch die Worte: "ioc

AYTÖC MCNei eic TÖN AiÖNA« crst die nach der Theologie des Johannes

notwendige Modalität. Es sind also sehr gewichtige Erwägungen, die

den fraglichen Satz schützen, >ind mindestens darf er aus dem Ap-

parat nicht verschwinden, und nuiß von den Exeg'.'ten im Auge be-

halten werdeii. A'ielleiclit erhalten Avir in Zukunft noch Ijessere Zeug"n

für ihn.

' Uaß AYTÖC \iir eeöc trotz der niinieriscli scjnvächcrcn Bpy.eiij;iing dou A'urzun

\c'i-(li('nt. Iii'aiicht nicht nachgewiesen zu werden.
'' Das kann freilicli eine ungei-echtfertigtc Konzession an den iii)erlieferten gi-ie-

cliischen Text sein, wie sie sicji liei Hieionyiinis an einigen Stellen findet.

''

\'gl. aUfll 3. 7 : Ö nOIUlN TMN AIKAIOCYNHN AIKAIÖC €CTIN, KAGCüC ÖKelNOC aIkAIÖC

ecTiN. Auch 4. I 7.
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6.

I. Joh. 2, 20: KAI YMeTc xpTcma exere Xnö toy Xriov, kai otAAxe nÄNtec

|;il. Hanta].

Soden ist für die LA. «nÄNTA« eingetreten; Tischendouf und

B. Weiss verwerfen sie: tlie lunicrcii Ausleger (außer ]>uthariit') leimen

sie sänitlicli ab: WESTfOTT-HoRT halien .sie als Alternativ-Lesart an

den Rand ilirer Ausgabe gesetzt: jedoch folgt Wkstcotp in seinem

Kommentar ihr nicht. L.xciimann und Tkegellks, in rriilicrcn Aufi.-igcn

auch Tischendorf, haben sie aber anerkannt.

Die Vnlgata bietet oänta und mit ihr .V('KL und zalilrcichc aii-

(h're Majn.skeln, ferner die koptische, s}'ri.sche und äthio[)ische Über-

setzung, endlich auch Didymus. Dagegen wird die LA. nÄNiec von

S H (B läßt KAI aus) P 9, .Sahid. u. Hcsychius geboten. Auch Augnstin

mit der seltsamen LA.: »ut ipsi vobis manifesti sitis«, scheint »nÄNtec •

zu bezeugen.

Schon nach der äußeren Bezeugung ist »nÄNTA« vorzuziehen: denn

eine LA., dieXB bieten, die aber von den Versionen und der großen

Anzald der Majuskeln verworfen wird, ist in der Regel nielit ur-

sprünglich. Nun konnnt aber noch hinzu, daß es wenige Verse s[)äter

(2,27) von demselben xpTcma heißt: tö aytö xpTcma aiaäckgi ymÄc nepl han-

TUN. Hiermit .sollte doch die Frage entschiech'n sein: allein i's wird

der bekannte Einwurf geltend gemaclit, man müs.se der schwierigeren

Lesart Inigen. Aber hier ist die schwierigere Lesart zu sclnvierig:

denn (i) ist ein objektlose oTaatg (oTaa usw.) bei Joliannes mierhört.

(2) zeigt die Ratlosigkeit der Ausleger, daß der Satz unverständlich

ist. Die einen (z. B. Windisch) übersetzen »und ihr wißt es alle«

(nämlich daß ihr (bis Chrisma habt), a1)er das steht nicht da. Die

anderen (so AVestcott) ziehen den folgenden Vers hinzu und schri'iben :

KAI oTaatg nÄNiec — oyk erPAYA ymTn öti oyk o'iAATe — thn aanggian:

aber das ist eine ganz seltsame, ja unerträgliche und die folgende Aus-

sage verwirrende Unterbrechung des Satzes. Die Dritten (B. Wei.ss,

IIoi.tzmann usw.) übersetzen: »Ilir habt alle das Wissen, d. h. ihr seid

alle Wissende« ; aber dieser Gedanke kann so nicht au.sgedrückt werden:

»OtAATe nÄNTec« lieißt nicht: »nÄNTec thn rNÜcm exeTe«. Somit ist

mit Laciimann »nÄNTec« zu verwerfen und »hAnta« zu schreiben. Über

den klaren Sinn des so lautenden Satzes i.st kein Wort nötig. Darauf

ist aber noch aufmerksam zu machen, daß im vorherii-ehcndcii Vers

' WiNDiscii drückt sich vorsichtig aus; cv si'hreiht im Text nANTec. Ijcnierkl

aller im K(imment;\i-; ».Man ])tlegt diese L.\. dem \cisliinilUrhcrcii .nÄNTA- \ iu/ii/JcIk-u •.

Warum verzichtet er seihst auf eine Kntscheiihui" .'
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(II Worte vor unsorom hanta) »nÄNiec« steht. Das mag die falsclie

LA. verschuldet haben; denn daß man .saclilieh an hänta Anstoß be-

nommen hat, ist ganz unwalir.scheinlich, zumal es 2, 27 ohne ^^^rianten

sich findet, und da ja auch Joh. 14, 26 .^teht: »ö nÄPAKAHToc . . . gkeTnoc

YMÄc AiAABEei HANTA«. Bei<le Versc zelgcn, daß CS dem Johaimcs geläufig War,

das, was der h. tieist (= das Chri.sma) den Gläubigen gebracht hat. in

erster Linie als die vollkommene Belehrung zu bezeichnen. Die

Rielitigkeit der LA. »hänta« wäre wohl nie bestritten worden, wenn

<lie ül)ertriebene Verehrung der l)eiden Codd. B und X nicht wäre!

1. Joh. 3, 10: TTäc ö mki noiÖN aikaiocynhn [al. b mh wn aikaioc]

OYK eCTIN eK TOY GeOY, KAI Ö MH APAnÖN TÖN AAGAOÖN AYTOY.

Von allen neueren Herausgebern des N. T.s hat nur Lachmann

die Lesart: »ö mh wn aikaioc« für die richtige gehalten: die neueren

Exegeten verwerfen sie sämtlich.

Diese Lesart wird geboten von dem griech. Cod. Y (Atlious.

saec. VIII vel IX), von der Vulgata (außer (od. F). vonOrigenes (IV, 323).

Tertullian (de pud. 19). Cyprian (Testim. III. 3), Lucifer (deS. Athanas. 15).

Augustin, dem Specul. Augiistini (p. 607), der sahidischen Übersetzung

und der syrischen Übersetzung (p"*"')'. Kein Zweifel, daß die entgegen-

stehende LA. viel stärker bezeugt ist; aber die der Vulgata ist die

älteste, die wir kennen, und hat Väter des 3. Jalirhunderts für sich.

Im Zusammenhang sind beide Lesarten luibedenklich ; aber es fragt

sich, welche besser paßt, und da läßt sich zeigen, daß >>ö i^k wn

aIkaioc« den Vorzug verdient. Selion das spricht für sie, daß Exegeten

wie Westcott nicht ohne (irund erklären, »aikaiocychn« müs.se in v. 10

einen andern Sinn haben in v. 7. Das ist aber gewiß eine mißliche

Annahme. Aber von noch größerer Bedeutung ist folgendes. Der

Verfiisser beginnt den neuen Alisclinitt seines Briefes (c. 3. 7) mit den

Worten: Tgknia. mhagic nAANÄTu ymÄc ö noiÜN thn aikaiocynhn aikaioc

ecTiN. KAeüc gkcTnoc aikaioc cctin. Also vom Gerecliten will er liandeln

und ausfüliren. was dazu gehört, inn ein (ierechter zu sein. In dieser

Ausfülirung liest man nun weiter;

(v. 8) ö noiÖN thn aaaaptian ck to? aiaböaoy ecTiN, sodann

(v. 9) nÄc ö rercNNHM^NOC gk to? eeo? amaptian oy noieT.

nun folgt die Schlußausführung: cn toytu) «angpä gctin ta t^kna toy

eeoY KAI TA t^kna toy aiaböaoy" nÄc b mh ujn aikaioc oyk gctin ek toy

' Soni;x i'i'iiirt in scincni A|]|i.'ir;it die Zeugen für mh ion ^^Ikaioc Sd :mi :

//^s»-'' ;i('>"l«

,s\l"" Oi-igeues. h'^ isl liei Sudkn die liezelcliiiuiig l'iir Cud. Y. s. iilier iliii liKEtiiiKv

f .S. 94.



VON IIarnack : Zur 'Textkritik und ('hi'istoliii;ir der SclirilYcri drs .l(ili;iiiii('s 505

eeoY, KAI ö MH ATAnÜN TÖN AAeA<*ÖN AYTOY. Mit dem »aikaioc kclirt der

Verfasser zu v. 7 zurüek, nnclidein er ausgeführt hat. (hiß aikaioc =
noiöN AiKAiocYNHN bzw. OY aIkaioc = noiöN ämaptIan sei. Hätte er hier

noch immer bei dem »Tun und Nichttua« verweilen wollen, warum
schrieb er nicht einfach wie vorher: »ö noiÖN amaptian« statt »ö mh

noiuN AIKAIOCYNHN«? Dagegen läßt es sich sehr wohl begTcifen. daß ein

Schreiber, nachdem er in v. 7, 8 und 9 »noiÜN« noieT) gesciirieben

hatte', dies auch mechanisch zum fünften Male in v. 10 getan hat.

Man kann also sehr wohl erklären, wie es zu »mh noiöüN aikaioc^nhn«

gekommen ist, aber »mh wn aIkaioc« läßt sich als nachträgliche Kor-

rektur nicht erklären. Es steht im Briefe nur hier und findet sicli

bei den vier noieTN-Stelleu nirgends als Variante. Dalier werden die

älteren Zeugen samt der Vulgata und Lachmann hier wohl Reclit

haben.

I. .Toll. 5, l6f. : '€an TIC Tah tön aaca^ön aytoy amaptänonta amaptian

mh npÖC eÄNATON, AlTHICei, KAI ACüCei AYTüJ Zü)HN, ToTc AMAPTÄNOYCIN MH npÖC

oAnaton ecTiN amaptia npöc oänaton '
O'r' nepi CKeiNHC A^ru) Yna cpcüthch.

'" nÄCA AAIKIA AMAPTIA GCTIN, KAI CCTIN AMAPTIA OY [al. Om.] HPÖC OANATON.

Es liandelt sich um das »oy« in ^'ers 17. Es fehlt in ein paar

griechischen Minuskeln^, in der A^ulgata. der sahidisclien und ar-

menischen Übersetzung, syr'' und bei TertuU. (de pudic. 19: »Omnis

iniustitia delictum est, et est delictum ad mortem«). Alle übrigen

Zeugen bieten es. Es gibt bekanntlich noch zwei Stellen im N. T.,

an denen über »oy« (oya^) gestritten wird, nämlicli Rom. 4, 19 und

— eine l)erähmte Stelle! — Gal. 2, 5. In beiden Fällen scheint mir

die Negation unrichtig zu sein (im ersten wird sie von der Vulgata

nicht geboten^, im zweiten wohl): indessen kann das hier nicht in

Betracht kommen.

Die Ausleger berücksichtigen das Fehlen des ov' gar nicht (s. z. B.

B. Weiss, Holtzmann, Westcott, Windisch), weil die äußere Bezeugung

angeblich so schwach ist: aber eine LA., die Tertullian, die Vulgata,

die sahidische und eine syrische Übersetzung (neben ein jiaar grie-

chisclien Minuskeln) bezeugen, darf niclit einfach beiseitegeschoben

werden, vielmehr müssen die innern (Gründe den Aussehlag geben. Wie

' l'ud auch schon 2, 29: nÄc ö noitüN thn aikaiocynhn ei aytoy rereNNHTAi.

- Nach Tlschendorf in 33. 67* (s. üIkt sie (iriigory I. S. 266. 270): Sodkx gibt

//d48s» /a2 173 » 114 an.

' Nach dci- riclitiiien LA. (s. die .\iisi;;dH- von Wiiiik). anders <lic Si\tina und

( leiuentina.
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stelit.es mit ihnen? Zunäclist kann der ganze i 7. Vers nacli dem 16. als

überflüssig erscheinen. Dieser enthält die beiden Gedanken bzw. An-

weisungen: (i) man soll für den sündigenden Bruder (in jedem ein-

zelnen Fall) Fürbitte leisten (und wird erhört werden), aber nur wenn
die Sünde, um die es sich handelt, keine Todsünde ist: (2) es gibt

Todsünde: für diese soll man nicht bitten. Offenbar hat Johannes

schon in der ersten Anweisung den Begriff »Todsünde« als leitenden

vor Augen'. Das emphatische: »gctin amaptIa npöc eÄNAxoN« zeigt, daß

die Eröffnung bzw. die I]rinnerung, daß es eine solche gibt, dem
Verfasser sehr notwendig erschien. Auf ihr liegt also der Nachdruck.

Wenn er nun fortfahrt: »Jegliche Ungerechtigkeit ist Sünde«, so folgt

daraus, daß für die aaikiai gilt, was für die amaptia gilt^ Würde er

nun aber mit dem Worte »und es gibt Sünde oy npöc eÄNAJON« schlie-

ßen, so würde er erstlich etwas bemerken. Avas er von Anfang an vor-

ausgesetzt hatte, und zweitens seine ernste Ausführung unbegreiflicher-

weise abschwächen. Dagegen scheint der Schlußsatz in der Form

:

»und es gibt Todsünde« mehr am Platze zu sein: denn gegenüber

der ausgesprochenen allgemeinen Gleichung: räca aaikia = amaptia ist

es verständlich, daß der Verfosser sicli gedrungen liihlt, nodi einmal

zu betonen, daß die Existenz der Kategorie »Todsünde« auch für diese

Gleicldieit fortbesteht. Schließlich: daß Johannes in einem Atem
und als gleich wichtig die beiden Sätze hingestellt haben soll:

»ecTiN amaptIa npöc eÄNATON« (v. 16) und »ecim amaptia oy upöc säna-

TON« (v. 17), ist an sich unwahrscheinlich und seinem (ieistc niclil

gemäß. Also wird man mit Tertullian inid der ^^dgata den letzten

Satz ohne das »oy« lesen müssen. Die Einschiebung des »oy« erklär!

sich aus dem Anstoß, den die Wiederholung der Worte: eciiN amaptIa

npöc 6ÄNAT0N bot. besser al)er noch aus der Absicht, die Ausführung

zu mihleni (vgl. die Btißstreitigkeiten); deiui die wörtliche Wieder-

holung ist doch ganz im Stile des Johannes. Man vergleiche c. 14.

10. 11; 14, 13. 14; 16, 14. 15; 17, 14. 16. Hier hat niemand Anstoß

an <len Wiederliolungen genommen.

' So mit Recht Holt/mann (jukUts B. Weiss): »Hier ist ex prnlessd (\'iiiii Aii-

fiiiig des 16. Verses ;iii) \iiii der. <li'r Kr;ii'l und Erliörliclikeit des Gebets gcstceklcn

(Jren'/e die Rede«. N;icli dieser liclitiyen Annahme miißte Hoi.tzmann das "OY»

streichen.

- Dies ansdriickli<'h v.w sagen, war nicht ühcrÜiissig; denn es konnte die \'(ir-

stellnng bestehen, daß nicht Jede »äaikia« nnter den (rehgiösen) BegriH' der Sünde

lalle. Der Begrifl' »aaikia» kommt sonst nur noch einmal in dem Briel' vor und auch

hier mo'kwördigerweise mit »nÄCA" nnd »AMAPTiA" verl)nnden (i. 9:Yna ä«h h«Tn tac

amaptiac KAI KASAPicH HMÄc Änö HACHC aaikIac). Angcnschciidich steht ileui N'erl'assei-

die .MainiigCaltigkeit der aaikiai \ oi- .\ngen; ihi' gegeniiher emiilindet er den BcgritV

.•.Söiidc" als etwas Einheitlicheres.
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Die Tcxtgescliiciitc ;iiil;infj;ond, so lialicn alle acht liier lictracli-

t<'lcn Stellen die hohe BedeutuiijH- (hn- ia t eiiiischeii Uherlief'crimi;'

(der Itala-Godd.. s. Nr. 2— 5). und s|ie/.ie]l der N'ulgata, ,i;clehrt. Am
stärksten und sichersten trat sie liei der ersten (I. Joli. 5, 18), dritten

(.loh. 1, 34), vierten (T. .loli. 4, 3) und sechsten (I. .loh. 2, 20) Stelle her-

vor. Die dritte brachte zudem ein Beispiel für die Harmonie der

Zeugen der ältesten t'heriiet'erung in den drei altclu'istlichen Iiau]it-

sprachen (gegenü))er dem fast einstinnnigen Zeugnis des 4. und der

rolg(>nden Jahrhunderte), wie es so vollkommen nicht leicht wieder

gefunden werden kann: die vierte stellt sich ihr durch ein Zeugnis

der Übereinstimmung zwisdien Lat., Irenäus, Clemens und Origenes

zur Seite. Die dritte Stelle lieferte zugleich den Beweis für ilog-

ma tische Korrekturen im N. T.. wenn auch das erste Auftreten der

\'ariante harmlos gewesen sein mag. Alle acht Stellen aber beweisen,

daß man auf den (vollkommenen oder fast vollkommenen) Consensus

der führenden griechischen Majuskel- Codd., ja sogar auf den Consen-

sus fast aller oder aller ims erhaltenen griechischen Handschriften

nicht sicher bauen darf; denn I. Joh. 5, 18 haben alle griechischen

Majuskel-Codd. das Unrichtige: Joh. i- 13 bieten alle griechischen Hand-

schriften die jüngere LA.; Joh. 1,34 bietet von allen Majuskeln nur

Cod. Sinait. (erste Hand) das Richtige: I. Joh. 4. 3 liat keine uns er-

lialteae griechische Handschrift das Ursprüngliche bcnvahrt. Dassellie

gilt \()n 1. .loh. 2, 17, wenn die LA.: uc (kai) aytöc weNei eic tön aicona

die richtige ist. In I. Joh. 2, 20 bieten sBP die falsche LA., in I. Joh.

3. 10 hat nur ein griechischer Cod. und in I. Joh. 5, 17 liaben nur

ein jiaar ^Minuskeln das Ursprüngliche'.

Bei der Bedeutung, die demgegenülier der (Itala- und) N'ulgata-

t'berlieferung zukommt, scheint mir das eingebürgerte Verfahren der

'Pextkritiker, das lateinische Zeugnis nur sekundär zu benutzen, nicht

gerechtfertigt zu sein: vielmehr muß man, wie midi die Arbeit

mancher -lahre gelehrt hat, von vornherein der Vulgata bei den

IIa ujjtzeugen einen Platz einräumen , da sie der vornehmste
Texizeuge ist, den wir besitzen: ja man muß selbst daran denken,

die A'ulgata bei der Kritik sa cli lieh wichtiger Verse voranzustellen,

da sie einen Text des 2. .lalirhunderts (rezensiert nach treiVlichen

griechischen Handschriften des 4.. höchstwahrscheinlich sogar des

3. Jalirhunderts) enthält, da der iler Textkritik wirklich kundige und

konservativ gericlitete llieronymus sie hergestellt hat, und da die Fest-

stellung des zugrunde liegenden griechischen ^Vortg•efüges in der Regel

' Wa.s die ältesten Kirelie}i\;iter anlangt, so wird der \<m Tertiillian gelKitenc

Text liei Xr. 2. 4, 7 und 8 gerechtfertigt. Ircnäiis iiei Ni'. 2 und 4. ('\|iri;\n Kei Xr. 5

uuil 7. Cleiiien.s Alex, bei Xr. 4, Origenes liei Xr. 4 und 7.
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(;ili^-(>s("licii von Arlikclii. Pfulilvclii, 'rempora, Modi usw.) keine Schwie-

rigkeit ni.'ieht. Einen zweiten Zeugen von gleichem Werte be-

sitzen wir überhaupt nicht. Diesen aberkennen wir jetzt, dank der

Arbeit von Woedswortii und White, genau. Wie alsGy Wäre es metho-

diseh nicht das richtigste, bei (b»r Textkritik des N. T.s, soweit es sich

nicht um Dinge handelt, die nur der Originaltext entscheidet (also bei

sachlicli wichtigen Stellen), von der Vulgata als dem einzigen uns er-

lialtenen kritischen Werke des Altertums auszugehen, d.h. die Ar-

beit des Hieronymus auf der von ihm geschaflenen Grundlage fortzu-

setzen und umsichtig aufs (iriechische zu ül)ertragen. da der Weg, den

Soden versucht hat, in der Weise, wie er ihn gegangen ist, keine Siclu'r-

heit verbürgt und es auch vmsicher erscheint, ol) dieser Weg (der Rezeu-

sionenausscheidung) auf eine andere Weise gangbar ist. Die »Rezen-

.sionen« (»Tj'pen«), wenn sie wirklich alle, wie Soden sie unterscheidet,

existiert haben, sind in uusern Handschriften in unzähligen Fällen be-

reits sf> durcheinandergekonimen, daß sicli diesem ^Vege gegenülier

immer noch der alte (von SBA auszugehen) zu empfehlen scheint'.

Allein auch dieser Weg, den B.Weiss besonders energisch gegangen ist,

liat seine großen Mängel — auch noch in der Gestalt, den er bei West-

coTT-lIoRT gewonnen hat. Der Text, den man so erliält — das wird

immer klarer — , ist ein (nach)origenistischer Text, wenigstens für Ew..
Acta und Epp. Cath. (für die Paulusbriefe gibt es überhauiit kein

großes textkritisches Problem; man kann also hier die Feststellung

des Textes von beliebigen Ausgangspunkten aus vornehmen). Die

Methode, nach (h'r Blass NTliche Texte rezensiert hat — sie bildet

den äußersten Gegensatz zu der von B. Weiss, setzt die Gleichwertig-

keit aller Zeugen voraus und bedeutet in Wahrheit die stärkste Nicht-

achtung der tn)erlieferung — , hat sich vollends nicht bewährt. Tr<'ff-

liclie Erkenntnisse im einzelnen, die er hier und dort bietet, können an

diesem' Urteil nichts ändern. Wählt man aber diesen ungenügenden Me-

tlioden gegenüber den A'ulgatatext liei allen sachlich wichtigen Stellen

als (irundlage und trägt in ihn die notwendigen Korrekturen --- man
wird finden, daß sie nicht sehr zahlreich sind — ein. so hat mau
von vornherein den großen Vorteil einer \'orlage. die einen al>end-

ländisch-griechischen Text des 2. .lahrhunderts^ darstellt'', rezensiert

' Ausdrücklich möchte ich bemerken, daß der \'ersucii. wie iim Souen unler-

iHiMHiieii iiat, einmal gemacht werden mußte, aber die Gewaltsamkeiten, die er nötig

macht, stellen die Eri-eichung des Ziels in Frage.
'' In der Ej). ad Dainasum \ ersichert Hieronymus. daß ei' diesen Text nur mt-

lassen habe, wenn es sich nm sinnstörende Fehlei' gehandelt l]al>e (gan7. zutretlend Isl

das IVeilich nicht).

'' Daß Hiei'dnvuuis sich FlüchtigUeiten. Willliihliehkiiten inid tcudeir/.iöser »N'er-

bcsscrungeu" schuldig gemacht hat. ist nicht zu leugnen; aber diese Falle sind iu der
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tiiul von Duiuclicn X'crwililcnmdcii lidrcit ilurcli i'iiicii licdciilciKlcii

konservativen Kritiker nMch nior^enländisclien IlandseliriCten des 3. und

4. .lalirhunderts. (iewiß hat es niemals einen Text ge^clx'n. zu dem

sicli die Vulgata genau wie eine einfaelie t-hertragung verliält: al)er

el)enso gewiß kommt keine einzige uns erhaltene grieeliisehe Iland-

selirift dem Originaltext in der llauptsuhstanz so nahe wie das \Verk

des Hieronymus. Die Feststellung des Textes wird daher gut tun.

sich an sein Werk anzuschließen, es mit Hilfe von SBL und A ideal

soweit möglich zu retrovertieren und unter Heranziehung aller (be-

sonders aber der syrischen) Zeugen die Stellen zu ermitteln und zu

korrigieren, an denen der Hieronymustext der Korrektur bedarf, wenn

auf seinem Grunde der erreichbar älteste Text festgestellt werden soll'.

Die inneren (iründe wird man bei diesem Ausgangspunkt mit

gutem Gewissen in den Vordergrund scliielien dürfen.

Die klei)ie Untersuchung hat gezeigt, daß Entdeckungen der Neu-

zeit der Hei'stellung des richtigen Textes zugute gekommen sind. Das

gilt von der ersten (I. .loh. 5, iS), dritten (.loh. 1.34) luid vierten

(I. .loh. 4. 3) .Stelle. Wir dürfen daher hoffen, daß der Text des N. T.s

atich noch durch weitere Funde berichtigt werden wird.

Die Komposition des .lohannes-Evangeliums anlangend, so lehrte

die zweite Stelle (.Toh. i. 13), daß die Annahme, in den Text seien

schon früh sehr alte, noch dem jolianneischen Kreise angehörige Glos-

sen gedrungen (und zwar an eine falsche Stelle), nicht willkürlich ist.

Die johanueische Theologie (Cliristologie) betreffend, so bewies

die erste Stelle (1. .loh. 5, 8). daß .loliannes in demsellxMi Sinn von

iler »reNNHcic gk toy eeov« (der Gläubigen) und ihrer bewahrenden Kraft

gesprochen liat. wie er vom »cnePMA toy eeoY», weldies die (iläubigen

dauernd besitzen, geredet hat. Ferner darf diese Stelle und die zweite

(.loh. 1,13) nun nicht mehr als Zeugnisse dafür angerufen werden,

<laß .lohannes selbst in bezng auf Christus ein »reNNHefiNAi eK toy

GeoY« gelehrt hat. Damit sind al)er alle Stellen erledigt, die man für

Regel nicht schwer auszuscheiden. Andeiseils wissen wir bei Hieronymus. winan wii-

sinil. Kr folgte im Lateinischen (K\v.) einem Text, der dem Brixianus ((') am nächsleii

verwandt war (s. Buriutt. The N'nlgale gospeis and the Codex Bi-ixianns im .loiun.

of theolog. stud. Bd. I. i. 1899, S. 129 II'.). und für die übrigen Schriften einer- trefT-

lielien Ül)erlieferung und hatte griechische Codices zur Verfügung, die sIU. (auch A).

also den besten Handschriften, verwandt waren, ja sie übertrafen.

' Was Soden § 350 über den Text des Hieronymus ausgeführt hat. kommt
meinem \'orschlag entgegen. Er selbst würde in seiner Textrezension der Evangelien

dem nrspi-ünglichen Text näiier gekommen sein, wenn er nicht durch die fberspannung

seiner Tatian-Hypothese ursprüngliche Lesarten des Lateiners und Syrers als "tatia-

nische.. beseitigt hätte. So kommt sein Text dem vulgär-kritischen doch sehr nahe,

während er auf gutem Wege war, ihn zu verbessern.
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diesen Ausdruck mIs einen christdldtiiselien liei ilim Miizuiüliren \er-

nioclite. ^Veite^ steht n;icli der zweiten Stelle nun fest, daß man im

Johanneischen Kreise das Bekenntnis von der Gebml Jesu aus einer

Jungfrau gekannt und vertreten liat. Ferner lehrte die di'itte Stelle

(Joh. 1.34). daß Johannes den jüdischen, in der altchristlichen Lite-

ratur alier seltenen Terminus technicus für <len 3Iessias »ö ekaektöc

(toy eeov)«, unl)efangen gehraucht hat, und zwar an einer Stelle, wo
die Synoptiker vom »Sohne« gesprochen haben. P^ndlich fügt(> die

i-ichtige 'fextfeststellung an der vierten Stelle (I. Joh. 4. 3) der \'or-

steliung des Johannes vom Antichrist einen neuen Zug hinzu: wie

der Sohn (iottes dazu erschienen ist. daß er »aych ta eprA toy aia-

BÖAOY«. SO ist es «TÖ TOY ANTixpicTOY«. daß er »ayei tön Ihcoyn". und

jeder, der sich zwar zu Jesus bekennt, aber leugnet, daß er »es capkIh

gekonnuen sei, beteiligt sich an diesen Vernichtungs versuchen des

Antichrists.

Anhang.

Zu den Worten 1. Joh. 5. 20: "OiAA«eN Ae bTl ö Yiöc toy eeoY i-iKei kai AeAWKeN
H«?N AlÄNOIAN« findet sieh nacli HKeN in der altlateinisehen Üherliefennig ein Zusatz,

dei- zwar auf Ursprünglichlieit keinen Ansj)ruch niaeht. aher doeli Interesse lial und
daher dei- Vergessenheit entrissen zu werden verdient:

hn Speculum Augustini (p. 315 ed. Weihruh) liest man: ».Seimus ipiia tillus

dei venit et carnem induit nostri causa et jiassus est et resurrexit a inortuis. adsunqisll

nos et dedit noliis sensuin« etc. Dieselhen Worte ("(|uoniam« für »i(uia«) finden sich

ijn Cod. Lat. Tolet. saec. VII 1'. Noch einen dritten, und zwar älteren Zeugen gibt es.

Hilarius (p. 908) liietet dieselben W^orte (aber »quod« fih- »((nia«, »concarnatus^ est

' Siehe .Soden, Prolegg. S. 1886. — hn Tolet. findet sicii im .lohannesbrief unch

ein größerer von den Exegeten nicht beachteter Zusatz, c. 5. 9 Schluß: (öti memapty-

PHKEN nepi TOY YioY AYTOY), »ipiem niisit salvatorem super tei'ram, et filius testinioninni

perliibuit in terra serijitui'as perficiens, et nos testinioninni perhibenins. (|ui)niani vidi-

mus euin et annnncianius vobis, ut credatis (et ideo)« (folgt v. 10). Dieser Zusatz ist

sonst ganz unbezeugt; auch er ist wohl griechischen Ursjirungs. Näheres läßt sich nicht

sagen. — In II. ,loh. 11 findet sich im Speculum Augiistini (p. 517) und in \'uignta-

Ildschr. am Schluß der Znsatz: »Ecee praedixi vobis, iie in dieni domini condemn<'-

mini" bzw. "iit in die domini (nostri Jesu Christi) non confundamini". White lial

den Zusatz ans dem Vnlgata-Text entfernt, während ihn die Viilgata—Sixtina aiifge-

nomiiien hatte. Dieser Zusatz muß schon in einer griechischen Handschrift vorhanden

gewesen sein, wie die doppelte laleinisclie Fassung zeigt. Die Ausleger übergehen

ihn. Daß er sich gut in den Zusaiiimenhang fügt, läßt sich nicht sagen. Anderseits laulrl

er (lAOY npoeTnoN hmTn, Tna sn tih hmgpa toy kypi'oy «h Ai'cxYNeiHTe) nicht nin-johanne-

isch. sondern scheint sich sogar auf 1. 2, 28 (teknia, menete en aytö, i'na mh AicxYNeÖMeN au'

AYTOY EN Ti^ nAPOYClA aytoy) zurückbcziehcn zu sollen. Die beiden Briefe sollten \ iel-

leicht durcli ihn nähei- verbunden werden.
- Zu diesem Wort s. Teitull. de carne 20; <le nioiKig. 9.
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propter nos« für »carnem induit nostri causa« und "resurgens de mortuis« für "rc-

surrexit a mortuis«).

Aus diesem Tatbestand — augensclieinlich liegen zwei verschiedere Uliersctzungen

vor, und die genauere bietet Hilarius — folgt, daß der Zusatz bereits im Griechischen

vorhanden war (spätestens seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts) und daß er dort ge-

lautet hat: KAI ÄCAPKonoiHeH (^cafkügh) ' ai' Amac kaI e'nAe£N kai änactAc i< NeKPuN

npoceA^iATO (npoceAABeTo) hmäc. Das ist ein Stück aus einer alten GlaubeusregeP.

Die Weglassung des Todes zwischen Leiden tuid Auferstehung ist römisch, vgl. auch

das Muratorische Fragment: "de nativitate, de passione, de resurrectione«, eine auf-

fallende Parallele zu unsrer Stelle! Die Hinzufügung von ai' ihmac (vnep hmön. Ynep

THC HweTePAC cuTHpiAc) ist schon in den ältesten Glauliensi-egeln häufig', und auch die

Erweiterungen des Gliedes von der Geburt durch ckps. ereNSTO, ^CAPKOnoiHeH, ANepunoc

reNÖweNOC usw. sind so alt wie die Glaubensregeln sell)st. Daß aber die Auferstehung

nur durch ein Partizipium ausgedrückt ninl das in Glaubensregeln' sonst nicht \or-

kommende npoceAeiATO (npoceAABeTOi hmäc hinzugefügt ist, kann lediglich darin seineu

Grund haben, daß eine Verbindung mit dem Folgenden (kai asacüksn hmTn aiänoian)

gesucht imd gefunden wei-deu mußte. Daraus ergibt sich aber, daß der Satz nicht

»durch Zufall« in den Text gekommen, sondern absichtlich für ihn hergestellt ist.

Wie alt ist er vermutlich, und was war die Absicht seiner Einschiebung!*

Was das Alter ijetrifft, so führt die handschriftliche Überlieferung mindestens bis

zum Anfang des 4. Jahrhunderts hinauf; aber es ist nicht wohl möglich, bei ihr stehen

zubleiben; denn daß man solch einen Zusatz noch um das Jahr 300 in dei' Kirche

gewagt hat, dafür fehlt es an jedem Zeugnis. Es gibt aber die Absicht einen Finger-

zeig für die nähere Bestimmung des Alters. Die Fleischwerdung, das Leiden und die

Auferstehung wollte der Intei'jjolatiu' hier am solennen Schluß des Briefes zum Aus-

druck bringen. Das bloße »HKeN« genügte ihm nicht. Er wollte bezeugt sehen, wie
der Sohn Gottes gekommen ist, nämlich durch die Fleischwerdung, Leiden und Auf-

erstehung. Den Hiatus wollte er wohl zugleich überbrücken, der ja wirklich zwischen

»flKeN« und »AeAUKGN hmTn aiänoian« besteht*. Gibt es doch moderne Ausleger, die.

ohne den Zusatz zu kennen oder von ihm Notiz zu nehmen, in » Sksn« ungefähr das hinein-

interpretieren, was der Interpolator hinzugefügt hat! Wenn dieser hier aber die Er-

gänzung einfach durch die Einführung der Hauptstücke der Glaubensregel bietet, so

kann man schwerlich daran zweifeln, daß er schriel), als der gnostische Kampf die

Kirche noch lebhaft bewegte. In der eivsten Hälfte des 3. Jahrhunderts oder noch wahr-

scheinlicher sclion im 2. Jahrhundert wird der Zusatz gemacht sein, da al)sichtliche

Zusätze zum Bibeltexte auch für jene Zeit schwerlich mehr angenommen werden dürfen.

Es besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen diesem nicht geglückten Ver-

such einer Textänderung im L Johannesbrief und dem geglückten Versuch bei c. 4, 3.

Hier wollte man die bekenntni.smäßige Präskriptionsformel: bc mh ÖMOAoreT tön ^Ihcoyn

Xpictön ön capkI eAHAYeÖTA, ÄNTixpicTÖc ecTiN — möglichst wörtlich in dem Brief lesen

imd opferte daher das •AYei« (falls nicht lediglich mechanischer Eintluß von IL Job. 7

anzunehmen ist); dort wollte man die Art des Kommens des Sohnes Gottes bekennt-

nismäßig = antignostisch zum Ausdruck bringen.

' Justin brauclit CAFKonoierceAi, Origenes (Comm. in Joh. p. 13 ed. Prki sihfn)

CAPKOYceAi. Schwerlich ist capka sNCAYceN zu übersetzen.

^ Soviel ich sehe, ist Kattenbusch in seiner großen Monographie über das

apostoUsche Glaubensbekenntnis die Stelle entgangen.
' Vgl. Ignat. ad Sniyrn. 1,2; Iren. I, 10, i ; Mart. Carpi et Papyli 5 etc.: s. meine

Abhandlung bei Hahn, Bililiothek der Symbole und Glaubensregeln, 3. Aull., S. 377.
* Man könnte deshalb einen Augenblick daran denken, die Worte seien doch

echt und durch Homöoteleuton (hken .... hmäc) frühe ausgefallen: allein abgesehen

von der ungenügenden Bezeugung besteht der schwere Anstoß, daß nach »iHKei« die

Worte »KAI ÄCAPKÜeH nicht am Platze sind.

Sitzungsberichte 1915. 57
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B.

Daß das sog. «Comma Johanneuni" zu I. Joli. 5. 7 (»et tres sunt qui testimoninm

dant [dicunt] in caelo, Pater. ^'eI•hum et Spiritus Sanotus, et lii tres unuin sunt [haec

tria vinum sunt in Christo Jesu].) weder in den iirs])rüngliclien Text noch in die ItaJa,

noch in die Vulgata (anders die Editt. Sixtina et Clementina und die Entscheidung

der Indexkongregation vom 13. Januar 1897) gehört, steht fest, s. Künstlk, Das Comma
Joh., 1905, Jülicher i. d. Gott. Gel. Anz. 1905 S. 930 ff., Gregory i. d. Theol. Lit.-Ztg.

1905 Col. 445, White, Vulgataausgahe, 191 1. Ebenso sicher ist aber auch, daß der

Zusatz, der sein erstes Verbreitungsgebiet in Spanien und Afrika gehabt hat, spätestens

ans der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts stammt, und daß der erreichbar älteste

Wortlaut (bei Priscillian S. 6 und in der »Expositio fidei catholicae» bei Caspari,

Kirchenliistorische Anccdota, 1883, S. 305) sehr anders gelautet hat als der spätere,

nämlich .... haec tria unum sunt in Christo Jesu». Der ^'elsucll Künstles
aber, Priscillian als Urheber des Zusatzes zu erweisen, ist m. E. nicht gehmgen; denn

daß noch über das Nicänum hinaus auch in der Orthodoxie des Abendlandes sich

der Modalismus in verschiedenen Ausprägungen und Slodifikatioucn erhalten liat, ist

gewiß'. Der Allgemeinbegrift" der einen Gottheit konnte dabei verschieden aus-

gedrückt werden. Nach dem römischen Bischof Knilist haben die Begriffe »tö nNevMA
ÄAiAiperoN« bzw. »ö AÖroC" als die Oberbegriffe zu gelten, denen sich die Begriffe Vater

und Sohn als Erscheinungsformen unterordnen. Es kann aber auch »ö nATHP.. als

Hauj)tbegriff gewählt werden (s. d. verschollene römische Inschrift: "Qui et filius diceris

et j)ater invenh'is"). Es kann endlich aber auch "Ihcoyc Xpictöc» in diesem Sinne

der Zentralbegriff sein, daß sich in ihm die strenge Einheit der drei darstellt, sofern

ihm der Vater Lnunanent ist, er selbst das Wort ist imd der hl. Geist auf ihm

ruht. Das ist augenscheinlich der Sinn der Formel: Pater, Verbum et Spiritus Sanc-

tus: haec tria unum sunt in Christo Jesu.« Daß in ihr statt »Filius« viebnehr

"Verbum« gesetzt ist, war bei dieser Betrachtung notwendig: denn der -FiliuS" ist

eben := »Christus Jesus«. Daraus folgt aber, daß der, der diese Formel geprägt hat,

der urchristlicheu, von Abendländern und \()n Jlnrccll festgehaltenen Anschauung folgte,

zum Sohn sei das Verl)um erst durch die ]\lcu>ciiwerdung geworden, erst als Jesus

Christus sei daher das Wort der Sohn^. Dies gibt einen Fingerzeig für die Zeit der

Formel. Wer sie mit der Formel von Sardica'' vei'gleicht. wii-d sich leicht überzeugen,

daß sie dieser sehr nahesteht (vgl. die Worte mhae iiön xcüpIc oatpöc rereNHceAi mhag
gInai AYNAceAi, ö ecTi AÖroc ONeYMA OYX excüN). aber älter ist. Sie wird also der

zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts oder dem anfangenden 4. Jahrhundert angehören.

Dazu kommt, daß es wenig glaublich ist, daß sich noch Priscillian einfach einen Zu-

satz zum Johanneslirief erlaubt hat. \'iel glaublicher ist es, daß dies bedeutend frülier

geschehen ist — wann, läßt sich nicht sagen, aber in einer Zeit, da man n<ich unbe-

fangen die ökonomische und mit ihr eine bloß ein]>irisch-historische (modalistische)

Trinität im Abendland lehren und den Sohnesbegriff auf den Menschgewordenen be-

schränken durfte.

In der Gestalt, in welcher das Comma Johanneuni in den Bibelhandschriften

(auch in den ältesten) vorliegt, hat es schon eine Geschichte hinter sich: denn durch

die Weglassung der Worte: »in Christo Jesu«* bekam die Formel einen völlig andern

' Siehe mein Lehrbuch der Doginengesch. P S. 749f 753—759.
- Daher heißt es in der Formel nicht, wie man erwartet: »haec tria unum simt

in Filio"; denn der Autor wollte das ^Mißverständnis vermeiden, als habe es vor der

iM-scheinung Jesu Christi schon einen Sohn gegeben.
^ Hahn, a. a. O. S. i88fl'.

* Der Cod. Cavensis (C) bietet die Worte noch, aber bei »Spiritus et aqua et

sanguis... wo sie dogmatisch keinen Anstoß geben.
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Sinn; sie bezeugt nun die metaphysische Trinität. Dieser neue Sinn erscheint aber

weiter dadurch verstärkt, daß statt »haec tria« hier »hi tres- gesagt ist; denn das

•liaec tria- schließt den Personen Charakter der drei aus (Pater, Verbunj und Spi-

ritus sind vielmehr verscliiedene Wesensbezeiclmungen der einert Gottheit, und die

Formel besagt, daß die Gottheit als Vater, als Verbimi und als Geist iiire Einlieit in

dem geschichtlichen Christus als Person zur Darstellung gebracht hat). Indem aber

•hi tres- für »haec tria- geschrieben wurde, wiu-de damit ausgedrückt, daß die drei

von vornherein als distinkte Personen aufzufassen sind, die eine Einheit bilden (ganz

unabhängig von der Menschwerdung). Das ist nahezu das Gegenteil dei- ursprüng-

lichen Aussage; diese aber schimmert in der neuen Fassung noch immer verräterisch

durch, weil man es merkwürdigerweise unterlassen hat, statt .Verbuni'« nun "Filius«

zu schreiben und so die merkwürdige Trinität erhielt: »Pater, Verbimi, Spiritus«.

Meines Wissens hat nur Cassiodor (in konsecjuenter Fortsetzung der Fälschung),

aber keine einzige Bibelhandschrift, »Filius« geschrieben. Das Comnia .lohanneum ist

also die nachaugustinische Bearbeitung eines alten Zusatzes, deren Notwendigkeit man
fieilich versteht, da der Zusatz in seiner urs])rünglichen Form in späterer Zeit schweren

Anstoß geben mußte. Die Urform des C'omma Johanneum ist luis erst durch die

neueren Entdeckungen (Caspari und Schepss) bekannt geworden. Erst durch sie

haben wir ein geschichtliches Verständnis für den Sinn des Zusatzes gewonnen und
wissen nun von einer Geschichte seiner Abwandlung. Wiederimni hat sich also be-

währt (s. o.), daß wir unser kritisches Material in bezug auf den Bibeltext noch nicht

als abgeschlossen zu beurteilen haben.

Ob der Zusatz in seiner ui'spri'mglichen Fassung, wie sie noch \on Priscillian

und der Expositio fidei catholicae geboten wird, schon in einem griechischen Exemplar

(im Abendland bzw. in Rom) gemacht worden ist, läßt sich leidei' nicht ermitteln.

Inmügiich ist es nicht; denn alte griechische Codd. des Abendlandes fehlen uns

fast ganz.

Der Zusatz, sowohl in seiner ursprünglichen als in seiner späteren Gestalt, ver-

hält sich zur Christologie und Gotteslehre des Johannes ganz disparat und ist gemacht,

ohne auf diese Rücksicht zu nehmen; denn Johannes kennt die Verbindung: »Pater-

und "\'erbum« nicht (sie ist apologetisch), sondern sclu'eibt: »Dens« und »\'erbum« oder

• Pater« und »Filius«. .Mjer auch der Gedanke: »haec tria ununi sunt in Christo
.] e s u " liegt ilim fern.

Aii.sgegeben am 22. Juli.
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Über den Spruch »Ehre sei Gott in der Höhe« und

das Wort »Eudokia«.

Von Adolf von Harnack.

Uieser Spruch (Luk. 2,14) ist trotz allem, was für ihn geschehen ist,

noch nicht befriedigend erklärt — Aveder grammatisch-syntaktisch noch

sachlich. Auch verlangt die Übcrlieferungsgeschichte noch eine Prüfung.

1. Die Überlieferung.

a. Die griechische Überlieferung.

Die ersten acht Worte des Spruchs (Aöia in •y-yictoic eeü kai ent

rflc eiPi^NH) sind griechisch ohne jede Variante überliefert; in bezug auf

die letzten Worte finden sich die Varianten en ANepcbnoic und ANepünoia,

gyaokIa und evACKiAC.

Das eN bieten, soweit bekannt, alle Handschriften und fast alle

Väter. Nicht gelesen wurde es von Irenäus. Er läßt es nicht nur im

vollständigen Zitat aus (III. 10,4 Harvey II. S. 36) — das könnte Schuld

des lateinischen Übersetzers sein — , sondern paraphrasiert auch in der

Auslegung (S. 38) den Gedanken des Satzes so, daß das Fehlen des eN

unzweifelhaft ist (»qui suo plasmati, hoc est hominibus, suam benigni-

tatem salutis de coelo misit«)\ Das gn fehlt sonst nur noch, soviel ich

sehe, Pseudo-Athanas. II, 53 Montf."

' Siehe die Prolegg. von Westcott-Hort S. 53 und Zahn, Das Evangelium

de.s Lukas S. 143. — Origenes darf man (gegen Soden) nicht zu den Zeugen fiir den

Wegfall von eN zählen, denn an den drei Stellen, an denen uns sein Text griechisch

erhalten ist (In Joh. I, 12; c. Cels. I, 60; Homil. 13 in L\ic. [griechisch bei Thenn.

Zeitschr. f. wiss. Theol. 1891, S. 486 nach dorn Monac. Graec. 208]) steht überall sn.

Dagegen kann schwerlich aufkommen, daß HieronjTiius in seiner Übersetzung der

Homilie (Mir.NE XXVI. col. 245) zweimal "hominibus» bietet; denn in demselben Texte

bietet er auch »in hominibuS", und jenes »hominibus« war ihm als Lateiner verti-auter

(s. unten).

^ Ein freies Zitat des Spruchs findet sich in den Excerpt. ex Theodoto des

Clemens Alex, i; 74: AiA toyto ö K-fpioc kathabsn giphnhn noiHccüN thn An' oypanoy

ToTc eni rfic. üc «hcin ö ÄnöcTOAOc [sie]' Giphnh sni thc [sie] thc kai aöia en YYicToic.
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Gyaokiac bieten S*B*AD, vielleicht Ii-enäus', Origeiies'-'; alle übri-

gen Zeugen haben e'v'AOKiA (mit Ausnahme weniger unsicherer Stellen).

Dieser Befund ist sehr merkwürdig; die Lesart gs^adkiac wird auf" grie-

chischem Gebiet rasch und mit vollem Erfolg seit dem 4. Jahrhundert

(s.Eusebius, K-^B'EtTHKLMPSUVr A Ai, Basilius, Gregor Naz., Cyrill

IIier.(?), Didymus, Epiphanius, Chrysost., Cyrill. Alex, usw.) zurück-

gedrängt.

b. Die lateinische Überlieferung.

Der vorhieronymianische Textus Africanus las kai giphnh enl rfic'^,

ja Optatus (II, 5 ; IV, 4) und Priscillian (tract. I, 4) lasen sogar die son-

derbare Wortstellung: kai giphnh ÄNepünoic enl rflc e'r'AOKiAC.

Xn vor ANepcinoic fehlt fast in der ganzen älteren lateinischen Über-

lieferung; der Textus Africanus und Italus (abcefff'^lqr) bieten es nicht

(wohl aber g'd(J); auch bei Iren, lat., Orig. lat., Optatus, Ambrosius,

Priscillian usw. fehlt es, ebenso in der Hälfte der von Wordsworth
verglichenen Vulgata-Mss. (unter ihnen Armach. und Hubert., aber nicht

Amiat.). Die Sixtina und Clementina haben es ebenfalls nicht.

Die gesamte abendländische Überlieferung hat e-r-AOKiAc; die LA.

GYAOKiA ist an keinem Punkte eingedrungen oder hat sich behauptet.

— Irenäus Lat. setzt in seiner Paraphrase das Possessivpronomen'' hinzu.

c. Die syrische Überlieferung".

Diese Überlieferung— leider fehlt hier der Syrus Curetonianus

— zeigt zunächst ein paar Singularitäten. Der Syrus Sinaiticus (syr^"")

und das palästinensische Lektionar bieten eeü eN yricToic. Syr™ ordnet

ferner (mit dem Text. Afric. ; s. o.) eiphnh eni rfic. Weiter schiebt die

syrische Überlieferung vor (in) ÄNepünoic ein »kai« ein (syr^'", syr^'''',

syr^ [aber mit Obelisken]; wahrscheinlich auch Tatian); doch fehlt es

' Siehe darüber unten.

^ Sicher ist nach Hom. 13 in Luc, daß hier Origenes €Yaokiac gelesen hat

(er bezieht es als Genitiv zu giphnh), s. Westcott-Hort, a. a. O., und Zahn, a. a. 0.:

aber an andern Stellen des Origenes ist syadkia überliefert, so daß die Möglichkeit

offen bleiben muß, daß er selbst geschwankt hat bzw. daß ihm auch Handschriften

vorgelegen haben, die eyackIa boten.

' Siebe Hans von Soden in den Texten und Unters. Bd. 22^ S. 454.
* In bezug auf die Wiedergabe des »eN yyictoic« schwankt die lateinische Über-

lieferung in den Bibelcodd. zwischen »in altissimis- (»in altis« sehr selten) imd »in

excelsis«. Das letztere, schon vom Übersetzer des Irenäus bezeugt, aber in den Bibel-

codd. etwas seltener als «altissimis", ist durch den liturgischen Gebrauch entstanden

und verbreitet; denn das "altissimis» war für das poetisch-rezitative litiu'gische

Sprechen imbequemer.
'' Ich rechne das Diatessaron Tatians hiei'her. da wir das griechi.sche Original

nicht besitzen.
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im palästinensischen Lektionar. Endlich ordnet ein Teil der syrischen

Zeugen (unter ihnen syr^"') e-t'AOKiA ANepÄnoic. Bemerkenswert ist noch,

daß eine der Handschriften des palästinensischen Lektionars (wie Irenäus

Lat. in der Paraphrase, s. o.) zu evAOKiAC das Possessivpronomen setzt.

Die ältere syrische Ü1)erlieferimg kennt ein »eN» vor ANeptinoic nicht

(Tatian, syr"'", syr'"''). Die gesamte syrische Überlieferung tritt für

evAOKiA > eYAOKiAC ein'.

d. Aus der sonstii>en Überlieferung.

Kai vor (gn) ANepunoic liietet auch der Kopte (memph.). GyaokIac

liest Sahid. mid fügt (s. o.) das Possessivpronomen hinzu; auch die go-

tische Übersetzung hat evACKiAc. Die memphitische, ätliiopische und

armenische Übersetzung bieten evAOKiA. In der persischen Übersetzung

(Polyglotta) steht kein en vor ANepünoic. Sehr merkwürdig, ja dem Ur-

sprung nach rätselhaft ist die (Tbersetzung Luthers. Er stellt mit dem
Syrer eeö vor gn yyictoic, ebenfalls mit syr^'" (aber auch mit einem Zweige

der lateinischen Übersetzung) gipi^nh vor eni rfic; er schiebt endlich eben-

falls mit der syrischen Überlieferung kaI vor ANepcbnoic ein I Da er die

syrische Überlieferung nicht gekannt hat, so ist das dreifache Zusammen-

treffen ein Beweis, daß stilistische Bedürfnisse gewaltet haben, die

dort und hier zu der gleichen Abhilfe führten. Durch den griechi-

schen Grundtext hat sich Luther nicht \erluhren lassen, das »en« vor

»ANepünoic« anzuerkennen, wohl aber »gyaokia« statt »eYAOKiAC« (gegen-

über dem lateinischen »bonae A'oluntatis«). Die alten griechischen Hand-

schriften, welche «ey'aokiac« boten, waren damals noch nicht bekannt.

Der Text des Spruchs darf nach dieser Übersicht bis auf ein

Wort für gesicliert gelten : denn daß eYAOKiAc zu lesen ist, unterliegt

trotz des Protestes der syrischen Überlieferung und der jüngeren

griechischen sowie der energischen Verteidigung von gyaokia durch

ScRivENEE und FiELD" keinem Zweifel (so auch alle modernen Aus-

gaben), da die Übereinstimmung der älteren griechischen Überliefe-

rung und der gesamten lateinischen entscheidet. Ein Zweifel bleibt

' Aphraates zitiert den Spruch hom. IX, 4: "Friede im Himmel. Ehre auf

Erden [Vermischung mit Luk. 19,38: eiphnh en oypanü kai aösa eN ytictoic] und eine

gute Meinung (s-:o nicht »Botschaft«) den Menschenkindern»: hom. XX. S.321 (Bert):

»Ehre sei Gott im Himmel und gute Meinimg den Menschenkindern.« Er bestätigt

also in bezug auf das hinzugefügte kai im letzten Gliede, ferner in bezug auf das

Fehlen des an und die Umstellung SYACKiA ÄNepünoic die syrische Texigestalt.
'' Siehe Scrivener, A piain iiitroduction to the criticism of the N. T., 3. edit.

S. 590— 593. P'iELi>. Oliuin Xorviconse III. S. 36.
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nacl) in bezug auf eN vor ANepünoic; aber in Erwäg-uiig. (i) daß fast

die gesamte lateinische Überlieferung mit der ältesten syi'ischen das

eN nicht bietet und diese Instanz eine sehr starke ist, (2) daß die

Einschiebung sich leicht erklärt, und zwar sowohl als Parallele zu en

YYicToic als auch aus der geläufigen Konstruktion evAOKeTN en tini'.

(3) daß die Parallele »eeö — ANSPunoic« durch das eu gestört wird,

wird man sich gegen gn entscheiden müssen (mit Zahn > alle modernen

Ausgaben, auch der Sohens und Bi.ass"). Der Spruch hat also "in

seiner m-sprünglichen Gestalt nur 10 Worte enthalten.

Wie al)er sind die übrigen Varianten in der Überlieferung ent-

standen? Sie erklären sich — von eyadkia abgesehen — fast sämtlich

leicht, öeü wurde dem gn vricToic vorangestellt, um sofort das Subjekt

zu nennen, dem die aöia gebührt (vgl. gipAnh ANepcbnoic); giphnh wurde

dem eni rfic vorangestellt, Aveil auch aöia A'or gn yyictoic stand'. Die

Einschiebung eines kai vor (gn) ANepconoic schien nahezu geboten, wenn
man den Satz dreigliedrig verstand; denn auch das zweite Glied (kai

Gni rfic) begann ja mit kai. Endlich hat auch die angenommene Drei-

gliedrigkeit die Stellung G'rAOKiA ÄNepünoic im Syrischen herbeigeführt;

denn es scliien zweckmäßig, das Hauptstiehwort an den Anfang jedes

(rlieds zu stellen (aösa, gTphnh, g-t-agkia). Man sieht, es sind liturgisch-

rezitative Bedürfnisse gewesen, Avelche die Umstellungen verursacht

haben. Der gottesdienstliche Gebrauch hat die Ordnung der Worte
beeinflußt, und das ist dann in die Bibeltexte gedrungen.

Aber wie ist es zur Variante gyaokIa gekommen? Sie ist vor-

syrisch und daher sicher nicht jünger als Mitte des 2. Jahrhunderts.

Daß sie aus Zufall entstanden ist, wird niemand annehmen wollen.

Ihre Entstellung liegt augenscheinlich in dem Schwierigen und Dun-

keln des Begriffs ANepünoic gyackiac. Also läßt sich das Aufkommen
der Variante nur im Zusammenhang mit der Erklärung des ganzen

Spruchs erörtern, der da lautet: Aöia gn yyictoic eeü kai enl rfic

eiPHNH ANepCünoic gyaokIac.

2. Der Bau und Sinn des Spruchs.

Das Lapidare dieser 10 Worte (22 [18] Silben), in denen sich

kein Verbum und kein Artikel findet, die also einen hymnischen

Ausruf darstellen, springt sofort in die Augen, ebenso das Poeti-

sche, obwohl sie keinem Metnun unterliegen. Wie man im einzelnen

' Vielleicht war weder dieser nocii Jener, sondern ein euphonischer Grund im
Griechischen wirksam: eiphnh' n ANePünoic.

- Die vom Textiis Africanus gebotene Singularität £iphnh Äsepunoic enl rAc

eYAOKiAC spottet meines Erachtens der Erklärung.
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aucli erklären mag — die Worte sind ein Meisterstück der Sprachki'aft

des Lukas und als solches zu allen Zeiten und in allen Völkern emp-

funden worden. Eingeleitet als Spruch der jubilierenden himmlischen

Heerscharen', mußten sie groß gedacht und majestätisch formuliert

sein: Lukas ist an dieser Aufgabe nicht gescheitert".

Den Bau des Spruches anlangend, so ist durch die viel besser

bezeugte Lesart g'y'aokIac bereits entschieden, daß er zweigliedrig ge-

dacht ist'. Dreigliedrig geordnet, entsteht auch die Schwierigkeit, daß

die beiden letzten Glieder sich inhaltlich wenig unterscheiden, vielmehr

fast so tautologisch sind wie eni rflc und ÄNepfbnoic. Auch ist ein kai

vor ANepd)noic kaum zu missen, wenn hier ein drittes Glied beginnen

soll, da das zweite mit kai beginnt (s. o.)^.

Ist aber der Spruch zweigliedi'ig, so fragt es sich, ob zu schreiben ist:

Aöia eN YYicToic eeco,

Kai enl rfic gipAnh ÄNepÜnoic eYAOKiAC, oder:

Aöia gn yyictoic eeü kai enl rflc,

61PHNH ANePCbnOIC e'Y'AOKiAC.

So dringlich diese Frage ist. so selten wird sie merkwürdiger-

weise erörtert. Die meisten älteren und modernen Herausgeber vmd

Exegeten, die ich kenne, entscheiden sich für die erste P'assung, ja

ziehen in der Regel die zweite gar nicht einmal in Betracht. Nur

Alberti, Tittmann, Olsh.vusen und Hort sind für sie eingetreten. Meines

Erachtens sprechen aber so starke (Tründe für sie, daß sie mit Wahr-
scheinlichkeit der ersten vorzuziehen ist.

(i) Wenn auch in der hebräischen und der ihr nachgebildeten

griechischen Strophenbildung Bestimmungen über die möglichst gleiche

Länge der Zeilen keineswegs bestehen, vielmehr hier große Freiheit

heri'scht, so wird doch sehr häufig eine gewisse Gleichmäßigkeit an-

' Luk. 2. 13: Ka) eiAi*NHC ereNETo cyn tu ÄrreAu nAfieoc ctpatiäc oypanIoy

(oYPANOY) AINOYNTCON tön eeÖN Ka'i Ae^ÖNTü)^4.

^ Über die Frage, ob der Spruch dem Lukas bereits überliefert war (aramäisch

oder hebräisch) und er ihn nur übersetzt hat, s. unten.

^ Eine wirkliche Parallele besitzt der Sjjruch im A. T. nicht, sondern nur an

Luk. 19, 38 (eiPHNH eN oypancü kai aösa in ytIctoic); auch diese ist zweigliedrig mit

denselben Stichworteu.

* Durch die Dreigliedrigkeit:

AÖIA CN YYiCTOIC eSÄ,

KaI in] rflc eiPHNH-

('En) ANepünoic e'VAOKiA,

wird auch, wie man immer byadkia erklären mag, dem Text leicht etwas Fremdes aufge-

zwungen; denn die Unterscheidung von in'\ rfic und (en) ANepunoic nötigt fast dazu, im

zweiten Glied nicht nur eine Friedensankündigung an die Menschen zu sehen, son-

dern dieser Ankündigung einen noch allgemeineren .Sinn zu geben und sie auf die

ganze irdische Kreatiu' zu Ijcziehen.
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gestrebt. Teilt man nun liier nacli eni rfic ab, so stellen in der ersten

Zeile 9(12) Silben, in der zweiten 9(10). Teilt man nach eeu ab, so

stehen in der ersten Zeile 6(8) Silben, in der zweiten aber 12(14).

Das ist doch ein böses Mißverliältnis ! Es fordert geradezu dazu auf, die

zweite Strophe doch zu teilen, was aber durch die richtige Lesart

eYAOKiAc verboten ist.

(2) Teilt man nach eni rfic ab, so tritt gipi^nh an die Hauptstelle;

sie beherrscht die zweite Zeile wie aöia die er.ste; daß das gefordert

ist, haben der alte Lateiner, der alte Syrer und Luther ge-

fühlt; da sie aber eni rfic auf giphn h bezogen, stellten sie die

Worte einfach um: so notwendig erschien ihnen das Voran-
treten des Stichworts! Im andern Falle tritt kai eni rfic an die Spitze

der zweiten Zeile; das ist matt. Man spreche nur den Spruch laut vor

sich hin und frage sich, wie man ihn besser vortragen kann, ob nach

der ersten oder nach der zweiten Einteilung; meines Eraehtens ist er

nach der ersten rezitativisch überhaupt nicht zu sprechen'.

(3) Teilt man nach eni rfic ab, so sind diese Worte keineswegs

überflüssig, vielmehr so sehr am Platze, daß sie geradezu eine Steige-

rung zu eN YYiCTOic darstellen, wie immer man das Verbum ergänzen

mag. Ergänzt man es, was am nächsten liegt, einfach durch den In-

dikativ des Hilfszeitworts", so steigert sich die Aussage, indem sie

die Verherrlichung Gottes bzw. den an ihn sich richtenden Lobpreis

nicht nur für den Himmel, sondern auch für die Erde konstatiert'.

Zieht man dagegen eni rfic zu ANepunoic, so ist es sachlich überflüssig.

Aber wenn so starke Gründe gegen den Einschnitt nach eeu

sprechen, der vielleicht nur ein Residuum der aufgegebenen Dreitei-

lung ist, was spricht denn überhaupt für den Einschnitt nach eeö? Ich

bin fast in Verlegenheit, diese Frage zu beantworten, da sich die Aus-

leger, die Richtigkeit ihrer Zeileneinteilung einfach voraussetzend,

kaum zu ihr geäußert haben. Soviel ich sehe, kann folgendes hier

geltend gemacht werden*: (i) die Verherrlichung Gottes sei noch gar

' Umgekehrt sind, wenn man nach eni rfic einteilt, die ersten Hälften der l)eiden

Zeilen gleichgebaut, ferner der Silbenzahl nach gleich (oder fast gleich) imd dazu ge-
reimt. Dadurch wirkt der Spruch beim Sprechen trotz des Mangels jedes Metrums
doch wie ein Vers

:

AÖIa'n YYICTOIC ,

eiPHN(H) ÄNepünoic . . .

Die ehiastlsche Stellung mag sich rhetorisch emj)felilen; für hymnische Ausrufe scheint

sie minder passend.

- Siehe I. Pet. 4, 11: "ina eN nÄci ao3EÄ2htai ö eeöc aiä "Ihcoy Xpictoy, ü ecTiN

fl AÖSA KTA.

^ Vgl. im A'aterunser cbc eN oypanü kai eni thc rfic.

* Daß an sich der Ausruf »^ni rfic biphnh« sehr passend ist, braucht niclit be-

sonders erwähnt zu werden (s. z.B. Daniel 14, 11; Sirach 38, 8: eiphnh nAP'AYTOY Sctin

eni npocüjnoY rfic rfic. I. Makk. 14, ir: enoiHce thn eiPHNHN ^ni thc rfic u. a. St.).
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nicht auf Erden ausgewirkt, (2) die Worte kai eni rfic klappten nacli:

es müßte aöia eN yyIctoic kai eni rfic eeu heißen, (3) der genaue Pa-

rallelismus Averde gestört. Jenes erste Argument entnehme icli

Zahn; er polemisiert nicht direkt gegen die Hinzuziehung von eni rfic zu

€N v'YicTOic, a])er er führt aus, man dürfe hier aöia nicht im Sinne

viin AiAÖNAi AÖiAN TU 66(0 (Luk. ij, i8 U.a. St.) verstehen; denn nicht

nur in der Höhe des Himmels, sondern ebenso auch avd' Erden ge-

bühre Gott solche Anerkennung, wie ja auch sein herrliches Wesen

und Wirken, dessen Widerschein die Anerkennung und Zuerkenniuig

der AÖiA seitens der Geschöpfe ist. die ganze Erde erfülle. »Hier da-

gegen ist die Rede von einer im Hinunel Itefindliclien Ilerrliclikeit

oder vor sich gehenden Verherrlichung für Gott: denn daß en v'yIctoic

Ortsadverb zu aöia (ecriN) und nicht etwa Attribut zu eeu ist, bedarf

keines Beweises. In den Höhen des Himmels, avo alles, was auf Erden

geschieht, mit Teilnahme verfolgt wird, ist durch die Geburt des ver-

heißenen Erlösers auf Erden (Jotte eine Verherrlichung widerfahren;

denn seine Wahrhaftigkeit und Treue ist dadtuch bewiesen, sein dem
A^olk Israel und der Menschheit zugcAvandter Liebeswille in grund-

legender Weise verwirklicht. Auf Erden ist das zur Zeit noch
keineswegs erkannt: nur wenige Seelen ahnen etwas davon';

aber den Engeln Gottes im Himmel ist es bewußt, und wie sie dort

oben Gotte die Ehre geben, die ihm gebührt, indem sie ihn als den

Urheber der Geburt des Messias loben, so tun sie es jetzt auch, in-

dem sie den Hirten melden, daß Gott jetzt im Himmel verherrlicht

ist und verherrlicht wird."

In dieser Auslegung seheint mir niu' richtig, daß gn yricToic ( )rts-

adverb zu aoia ist und nicht zu eeü gehört; dagegen ist es sehr ge-

zwungen. AöiA anders zu verstehen als «verherrlichender Lobpreis« :

denn ein mit «AmeTN« eingeleiteter Spruch führt auf diese Deutung

als die nächstliegende". Aöia so z\i verstehen, daß es sich streng

auf den Himmel beschränkt, weil erst dort das Herrliche wirklich

bekannt ist, während es auf Erden imch verborgen ist, trägt in den

lapidaren Spruch eine beschränkende Retlexion hinein, die dem Ver-

fasser gewiß nicht nahe lag, «urnal ja der Engel soeben die Geburt

des Messias feierlich verkündigt liatte. Es entsteht also bei der Zahn-

' Von mir gesperrt.

- Auch Luk. 19.371". ist es nicht anders. Das nAfieoc tun MAeHTÜN (^vie hier

das nAHeoc ctpatiäc oypanioy) lobte Gott mit lauter Stimme (hpsanto ainsTn). und nun
folgt in ihrem Gesang: eipiHNH in oypanö kta. Übrigens gehört aö-ea, wo es nicht

• Meinung" bedeutet, zu den griechischen Worten, die deutsch nicht vollkommeu wieder-

zugeben sind. Für das Ineinander von verherrlichendem Lobpreis und Herrlichkeit

besitzen wir kein Wort.
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sehen Deutung geradezu ein Widersjirucli, indem das als auf Krdeii

noeh verborgen vorausgesetzt wird, zu dessen Mitteilung der Engel

erschienen war. Also muß übersetzt werden: »Lobpreis in den Höhen
ist (TOtte".« Ist das aber richtig, so ist ein liinzugefugtes kai enl rflc

nicht nur unanstößig, sondern fast gefordert: denn warum soll nur

im Himmel (iott Lob dargebracht werden, während doch das herr-

liche Ereignis soeben auf Erden verkündigt worden ist? Auch ver-

breiten es ja nach c. 2. 17 die Hirten und erwecken so überall, avo

es geglaul)t wird, das Lob Gottes auf Erden".

Sind also sachlich die Worte aöia gn yyIctoic eeö kai eni rfic voll-

kommen in Ordnung, so liegt auch in der Wortstellung kein Hindernis,

KAI enl rfic zu aö£a zu ziehen, ja diese Wortstellung läßt sich treff-

lich rechtfertigen. »The Position of kai eni rfic«, sagt Hort, »would

of course be unnatural, if it were simply coordinate with gn vyictoic.

butnot if it were intended tohave an ascensive force, so as to represent

the accustomed rendering of glory to God eN yyictoic as now in a

special sense extended to the earth.« So heißt es Luk. 7, 17: kai

eiHAeeN ö AÖroc oytoc en oah th Ioyaaia nepi aytoy kai häch th nepixupü)'',

und nocli bezeichnender Act. 26. 22 : oyaen ektöc agtun ön xe 01 npo*HTAi

caaahcan MeAAÖNTüüN riNecBAi KAI MuYcfic''. In beiden Fällen zeigt die

eigentümliclie Stellung eine Steigerung an, und eine solche Annahme
paßt auch vorzüglich zu vmserer Stelle; denn das herrliche Ereignis

der Geburt des Messias geht vor allem die Erde an; sie hat daher

besonderen Grund zum Lobpreis.

Das stärkste oder vielmehr das einzige Argument für den Ein-

schnitt nach eeu ist der volllvommene Parallelismus membrorum, der

so entsteht'. Es ist gewiß nicht zu unterschätzen; aber es ist für

sich allein nicht stark genug, um jenen Einschnitt zu sichern, zumal

man die, von der tlberliefermig sofort beanstandete (s. o.), chiastische

Stellung (aö5a eN YYicToic, eni rfic etpHNH) dabei in den Kauf nehmen

' oder ".sei Gotte« : der Untei'scliied ist fast bedeutungslos.
^ Die Verbindung von a6ia und rfl ist in den A.T. lieben poetischen Schriften

häufig: Ps. 56 (57). 5: eni oäcan thn thn h aÖ£a cor (ebenso v. ii. u. Ps. 107, 5).

Ps. 71 (72). 19: nAHPcoeHcejAi thc aöihc aytoy haca h th, Ps. 84 (85), 9: toy kata-

CKHNÜJCAI AÖ5AN SN TH TH HMÖN, Jesaj. 6, 3: nAHPHC HÄCA H TH THC AÖäHC AYTOY, ThrGni

2, 1

1

: ^lex+GH eic thn thn h aöha «oy, s. auch Nuin. 14, 21: ^«nAHcei h aöia kypIoy

nÄCAN THN THN. Voi' alleui aber i.st .bili. 17. 4 zu vergleichen: erü ce eAÖSACA iu't

thc thc.

• Richtig Plummer im Ivommenlar: »kai uäch tih nePixuRio is added after nepj

AYTOY with augmented force.«

* Auch sonst gibt es zahllose Beispiele dieser Art: s. Porphyr, bei ]Macariu>

Magn. III, 15: «hte /Aäpkon «htg Aoykän mht' ayt6n toyto rerPA*HKdNAi /AatgaFon.

^ A6iA entspricht eiphnh. sn yyictoic entspricht ^ni rfic, eeä entspricht ANePco-

noic eYAOKiAC. Im andern Fall ist der Parallelismus nicht so genau.
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muß (s. dagegen Lvik. 19,38: giphnh en o-t^PANW kai a6ia en yyictoic).

Da also die stärkeren Gründe für die Teilung nach eni rfic sprechen,

ist es wahrscheinlicli, daß die zweite Zeile mit dem Worte giphinh be-

ginnen soll.

Die erste Zeile bietet der Erklärung keine Schwierigkeit, sobald

die eigentümliche Natur des Wortes aöia ei-kannt ist. TA yyicta im

Sinne von 01 ov-panoI (b oypanöc) findet sich auch Matth. 21,9: Mark, i i , 10

;

Luk. 19, 38. Im A.T. ist en yyictoic nicht häufig (cn YYicToic — eni

rfic wird nirgendwo gefunden), fehlt aber nicht, s. vor allem Ps. 148, i :

aincTtc eeÖN in YYicToic". Mit dem spezifischen Begriff ö yyictoc hat der

Ausdruck nichts zu tun. Wohl nur aus poetischen (4ründen ist er

statt CN o-r'PANüJ (oY-PANoTc) gewählt.

Schwierigkeiten aber macht die zweite Zeile. Zwar die Heils-

verkündigung, die immer Friedensverkündigung ist, lag so nahe, daß

man sich wundern müßte, wenn sie fehlte: aber was bedeutet der

Ausdruck ANepünoic c'y'AOKiAC, wie erklärt sich die uralte, weitverbreitete

Variante ev-agkia, und muß wirklich e-r^ACKiAc zu ÄNepünoic gezogen

werden oder ist nicht vielleicht ein Hyperbaton anzTuiehmcn, .so daß

das Wort zu cipAnh gehört?

Die letzte Frage erscheint den Herausgebern und Exegeten seit

mehr als 1600 Jahren so überflüssig, daß sie sie nicht einmal oder

kaum berühren. Nur einer hat sie ernsthaft aufgeworfen, um sie

schließlich doch zu verwerfen — Hort. Er schreibt (Appendix zur

Ausgabe des N.T. s S. 56): »The combination of gy'aokiac with eiphnh

would deserve serious attention, if no better Interpretation were

available: the trajection ('Hyperbaton') would be similar to that in

Hebr. 12, 11: yctepon ae kaphön eiphnikön toTc ai' av'thc tetymnacm^noic

AnoAiACüciN AiKAioc-r-NHc, aud would perfcctly legitimate and natural

in the sense 'peace in men [even the peace that comes] of [God's]

favour'; the unquestionable trajection of en önömati kypIoy in the similar

passage Luk. 19,38" is no easier.

«

Die Verbindung eiphnh gyaokiac erhält nun aber dadurch
ein sehr starkes Gewicht, daß der einzige Exeget der A^orkon-

stantinischen Zeit, dessen Auffassung der Stelle wir sicher

kennen, Origenes. ihr gefolgt ist. Origenes schreibt (s.Thenn, a.a.O.),

indem er die Aporie zu lösen sucht, die zwischen Matth. 10, 34 (»Ich

bin nicht gekonnnen, Frieden zu bringen auf Erden«) und unserer Stelle

besteht: ei eJphinhn A^rei ö ccüthp mh aiaönai Eni rfic, oyk ectin eyaokIac

' Dazu Oden Salomons 10, 7; 21, i; 22, i: 26. 7; 36, i f.

^ eYAorHMeNOC ö ^pxÖMSNOc BACiAeYC in ÖNÖMATi KYPioY. Zu Vergleichen ist

auch Jakob. 2,1: h nicTic toy kypIoy hmön "Ihcoy Xpictoy tAc aöshc, wenn thc aöshc
nicht als Apposition aufzufassen ist; ferner Eph. 2. 3: H«eN tekna «Ycei ÖPrftc.



VON UARNArK: Über »Elire sei Gott in dor Höhe« und »Kiidoliia S6i{

etpHNH" OY rÄp ÄPNeTTAi aiaönai thn eiPHNHN, aaa' XnAüc Aerei ' »oyk hagon

baagTn eiPHNHN eni ti^n thn«. oyk eme ae gyaokiac giphnhn, äaaA ta9tä

re eTnoN hapä toTc roim^cin oi ArreAoi. Origenes unterscheidet also zwischen

eiPHNH sclilechthin und eiphnh eYAOKiAC, die letztere haben die Engel bei

der Geburt Jesu zugesagt'. Die eiPiHNH eyadkiac im Unterschied von

eipiHNH, die Origenes im Sinne hat, kann nicht ein »Friede des (gött-

lichen) Willens oder Beschlusses« sein (denn auch die gewöhnliche eiPHNH

stammt von Gott), sondern muß als ein »Friede des göttlichen Gnaden-
willens«, also als ein »heilsmäßiger Friede« verstanden werden.

Möglicherweise hat auch Irenäus (III. lO, 3f.) so konstruiert wie

Origenes; aber leider kann man über seine Auffassung nicht ins klare

kommen, weil die Übersetzung nicht zuverlässig erscheint. Zunächst

bietet der Text den vollen Wortlaut des Spruchs in folgender Fassung:

»Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

«

Dann folgt die Erklärung: die Engel haben den (xott. über den es

keinen anderen (höheren) gibt, gepriesen; »in eo enim ([uod dicunt

'Gloria in altissimis deo et in terra pax'. eum qui sit altissimorum, h. e.

supercoelestium, lactor et eorum quae super omnium conditor, his ser-

monibus glorificaverunt, qui suo plasmati. h. e. hominibus. suam
benignitatem salutis de coelo misit«. Dürfte man annehmen, daß

der Übersetzer, wo er zum zweiten Male wörtlich zitiert, willkürlich bei

»pax« das Zitat abgebrochen hat. so bestünde kein Zweifel: Irenäus hat

wirklich, wie das vollständige Zitat am Anfang lautet, gy-aokiac gelesen,

und in dem Ausdruck »benignitatem salutis« steckt eine freie Wieder-

gabe von eiPHNH eYAOKiAq. Irenäus hat giphnh = cuthpia gesetzt und. um
den schwierigen Ausdruck zu verdeutlichen, den Nominativ und Genetiv

vertauscht. Das geschieht ja bei zusammengesetzten, poetischen Aus-

drücken dieser Art häufig (»die Fettigkeit des Landes« = »das fette

Land« = »das Land der Fettigkeit«). Er schrieb also eYAOKiAN" ccüthpiac

oder — wenn erst der Übersetzer »eiphnh« mit »salus« vertauscht hat —
eYAOKiAN eiPHNHc. Alleui wenn das Zitat an der zweiten Stelle vom
Übersetzer nicht willkürlich abgebrochen ist, so las Irenäus nicht gyao-

KiAC, sondern gyaükIa. Dann hat der Übersetzer in dem ersten voll-

ständigen Zitat seinen Text (»bonae voluntatis«) unrechtmäßig für gy-

AOKiA eingesetzt, und der Ausdruck »benignitas salutis« ist paraphra-

sierende Wiedergabe des einzigen Wortes »gyadkia«. Für diese letztere

' Vgl. die Übersetzung des Hieronymus (Vali.arsi V'II, S. 283/84), die aber niolit

ganz zuverlässig ist; doch geht noch aus ihr deutlich hervor, daß Origenes eiphnh

eYAOKlAC konstruiert hat.

- Daß in »benignitas» gyackia steckt, ist sicher; denn Pelagius gibt lI.Thess. i, i i

den Ausdruck syaokia (ÄrAeoocYNHC durch »voluntas (bonitatis) in benignitate« wieder

(der cod. lat. g sclireibt: "liona voluntas benignitatis«).
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Auffassung spi'icht, daß das Wort »excelsis« im vollständigen Zitat

sicher aus der liturgisch-lateinischen Fassung eingeführt ist (nachher

schreibt der Übersetzer "altissimis«) und daß der Syrer den Text des

Ii-enäus hier durch S3U s?"i3c wiedergegeben hat. Eine sichere Entschei-

dung ist, bevor der Grundtext des Irenäus gefunden ist, nicht möglich

;

doch erscheint der Spruch in der Paraphrase nicht drei-, sondern zwei-

gliedrig.

Kehren wir zu Origenes zurück — er hat, ohne sich an dem
Hyperbaton zu stoßen, gipAnh eYAOKiAc konstruiert und darunter einen

aus dem Gnadenwillen Gottes stammenden Frieden verstanden. Daß

eiPHNH einen Genetiv der näheren Bestimmung bei sich hat. ist nicht

unerhört. Baruch 5,4 (LXX) heißt es: eiphnh aikaiocynhc kai aöia eeo-

ceseiAC. Aber auch evACKiA als genetivischer Zusatz findet sich, s. Sirach

15,15: eÄN e^AHC, CYNTHPAceiC eNTOAÄC KAI nicTIN nOIHCAl e-^AGKlAc'.

Indessen ein Hyperbaton darf niclit ohne Not angenommen wei"-

den, wenn es auch der älteste Ausleger bezeugt, und syaokia kann

mancherlei bedeuten. Warum soll man nicht an ÄNepconoic gyadkiac fest-

halten? Zunächst ist hier das Wort gyaokia zu untersuchen".

Es ist Ijekannt, daß syadkIa bisher bei Profanscliriftstellern Im

älteren hellenistischen Zeitalter nicht nachgewiesen ist^ : es taucht zuerst

in der LXX auf und findet sich dann in den Psalmen Salomos und im

N. T. Voranzustellen hat man, was Origenes in seinem Kommentar
zum Epheserbrief (Gramer, Catena VI, S. 107) über das Wort bemerkt

hat (EjA. 1,5):

» KATÄ THN eYAOKIAN TOY eGAHMATOC A'Y'TOY«* TÖ THC 6YA0KIAC
ÖNOMA OY nÄNY Tl TeTPIMM^NON SN TH TClIN '6aAHNü)N CYNHeeiA NOMIIü) ON,

CüNOMATOnOieTceAl AS YnÖ tön ePMHNeYCÄNTUN [seil. THN HAAAIÄN aiaghkhn]"

expAcANTO rÄP TH A^iei eni tön npo<t>HTiKC0N, üc eN tö ha' yaamu' »g't'aökhcac,

KYPie, THN THN COY«, KAI eN PS'" »MNHCeHTI HMÜN, KYPIE, SN TH E'y'AOKiA T09

AA09 COY«, KAI ew TCü 'AmBAKOYW »KAI eÄN YnOCTeiAHTAl, OYK CYADKeT H YYxA

MOY eN A'V'TÖ HAHN H GYAOKIA eM^AINCI TÖ 6Y KAI TÖ AOKTeN, ÜCTe

' Der Ausdruck siphnh eYAOKiAC wird auch verdeutlicht durch III.Macc. 2, 16:

enei gyaökhcac thn aöian coy sn tu aau coy ^Icpaha. Hier ist also eine aöia syao-

KiAC vorausgesetzt; vgl. Judic. 15, 18: cy eYAÖKHCAC tAn cuthpIan ta^thn, Ps. 39 (40), 13:

GYAÖKHCON, KYPis, TOY PYCAceAi «£. Ebenso ist im N. T. gyackeTn gebraucht (s. u.).

" Das Wort ist von N.T.lichen Exegeten und von Lexikographen und Grammati-

kern öfters behandelt worden, aber nicht gründlich. Eine abschließende Unter-

suchung \ ei'mag auch ich nicht zu bieten, aber über die Vorgänger hotte ich hinaus-

gekommen zu sein.

^ Von der Inschrift 5960 Bof.ckh = CIG XIV, 102* (Weihung an den Priapus

von Lampsacus: eYSPreciAC kai eYAOKiAC xapin) ist abzusehen, da ihre Echtheit sehr

starken Zv^eifeln unterliegt. GYAOKefN kommt ziemlich häufig und auch auf Papyrus-

blättern vor, s. z.B. MiLLiGAN, Selections from the Greek Papyri (1910) Nr. 11, 17;

34. 18.



VON IIarnmk: t'her »Klire si'i tjnlt !n der Ilölit'" niul "Kiulokia" <S(i;')

MH AN AexeiHNAi eni twn aokoyntun hmTn oy kaaojc, äaa' eni mönun tön

enAINETÖC aokoyntcün'.

Daß liiei" nur ein schlechtes Exzerpt vorUcgt, folgt aus der nicht mo-

tivierten Einmischung von gyadkcTn — Origenes muß das motiviert

hahen — und aus dem Plagiat des Hieronymus. Aus letzterem ergibt

sicli, daß Origenes A'on dem öfteren Vorkommen des Wortes in der LXX
und von seiner exklusiven Beziehung zu "iisi sehr wohl wußte. Er muß
sich also in seinem Kommentar ausführlicher zu gyaokia geäußert haben".

Das Wichtigste aber ist uns erlialten: Origenes selbst hat das

Wort aus der LXX kennen gelernt: es war also zu seiner

Zeit weder in der lebendigen Volkssprache noch in der pro-

fanen Literatur vorhanden. Seine Hypothese, es sei von den LXX
geschaffen, bleibt daher beachtenswert; aber erwiesen ist sie nicht.

Während ev-ACKeTN in allen Teilen des griechischen A. T.s vor-

kommt und Ä(|uivalent für 9 hebräisclie Worte ist. kommt e-t-ADKiA —
abgesehen vom Buche Sirach nur zehnmal vor, luul zwar nur in den

spätesten und poetischen Schriften (dreimal in den Psalmen, je einmal

in der Chronik^ und im Hohenlied) und steht (wie Origenes richtig

beobachtet hat*) mit Ausnahme eines Falles^ stets für ';iS"i''. Dem-

gemäß bedeutetes, wie dieses, das »Wohlgefallen«, das »Wohlwollen«,

' Hieronymus hat in seinem Kommentnr zum Epheserbrief — wohl das un-

verschämteste Plagiat an Origenes unter den vielen, deren er schuldig ist — aus den

Ausführungen des Origenes folgendes exzerpiert (Vallarsi VII, S. 551): »Verbiim

eVAOKIAN. quod Latinus sernio interpretatus est PLACITUM, apud Graecos com-

positum est ex duobus integris, Äno toy e? kai toy AOKeiN. a 'bene' et a 'placito',

i|uod nos possumus dicere 'beiieplacituni'. cjuia noii statim omne quod placuit, et bene

placere potest, sed ibi tantum GYAOKIA — h. c. 'bcneplacitum' — dicitur. ubi (luod

placuit, recte placitum comprobatur. hunc autem sermonem de Hebraico RESON ("s"')

Septuaginta Interpretcs ti'anstulerunt, rebus novis nova verba fingentes.«

^ Daß EYACKefN in der gesprochenen Sprache und in der Literatur lebte, iiat

( )rigenes natürlich auch gewußt.

' Auch hier in einem Psalm.

' Weiß Origenes, daß gyackia im A. T. (fast) ausschließlich für "s- steht, so

liegt die Annahme sehr nahe, daß ihm eine hebräisch-griechische Konkordanz zur Ver-

fügung gestanden hat; denn wie konnte er es sonst wissen i' Diese Annahme, die für

die Eigennamen gewiß ist, empfiehlt sich auch sonst angesichts \ieler seiner sprach-

lichen Bemerkungen und seiner positiven und negativen Wortstatistiken. Inwiefern er

den Begrirt' "a^ in Beziehung auf Gott als »res nova« bezeichnen konnte, ist nicht sofort

deutlich. Wahrscheinlich hat er ihn in demselben Sinn als »iieu" ein[)funden. wie das

Wort »Vater« im Gebet (de orat. 22, i).

" Cant. 6, 3 (4) wird die Geliebte mit dem Namen der diu-ch ihre Schönheit be-

rülnnten Stadt Thirzah benannt; dafür sagt der Übersetzer GyackIa.

' Das Wort ]r^-< wird aber in den LXX nicht nur durch eyackia wiedergegeben,

sondein häufiger durch andere Worte (asktön Levit. i, 3; 22, 20; Exod. 28, 38; Jes. 61, 2;

58,5: Proverb. 14,9.35; iaapön Provei'li. 19,12 usw.).
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die «Gnade« (nämlich Gottes), auch »die gnädige Aufnahme« '. Diese

Bedeutungen bestehen bei allen Stellen (I. Gliron. 16, 10; Ps. 5, 13;

18 [19], 15: 5o[5i], 20: 68 [69], 14; 88 [89]. 18: 105 [106], 4; 144

[145], 16) zu Recht" — mit Ausnahme einer einzigen: In Ps. 140

[141], 5 ist das Wort nicht von Gott, sondern von Menschen, und

zwar von bösen Menschen, gebraucht^, und es ist nicht ganz sicher,

was es bedeutet (gaaion amaptuaoy mh AinANÄTü) thn kgoaahn moy, oti eri

KAI ETI H npocevxH MOY eN taTc eYAOKiAic aytün). Die eine Stelle lehrt, daß

bereits zur Zeit der Psalmenübersetzung g't'aokIa auch schon einen

weiteren Sinn besaß und wohl »Willensmeinung« im allgemeinen be-

deutete, indem das e? lediglich als Verstärkung empfunden wurde.

Ein weiterer Sinn liegt im Gebrauch des Wortes auch bei Jesus

Sirach und in den Psalmen Salomos vor; dort findet es sich 14 (I5)mal,

hier 3 mal*. In der Mehrzahl der Fälle^ ist es zwar wie in den Psalmen

gebraucht, steht für" psi und bedeutet das göttliche Wohlwollen, die

Gnade, die gnädige Aufnahme (Sirach 32 [35], 5 steht es parallel zu

eiiAACMÖc, 39, 18 zu TÖ ccoTHPioN, 41, 6 ZU KPiMA
; parallel ZU letzterem

stellt es auch Psal. Sal. 8, 3 2 f.: xphctä ta kpimatä coy e*' hmäc,* hmün kai

ToTc TeKNOic HMÖN H GYAOKiA Gic TÖN AIÖNA ; ZU beaclitcn ist Psal. Sal. 16, 12:

gy-adkIa MeTÄ lAAPÖTHToc cTHPicoN THN YYXHN moy) : alletu Sirach 9, 12;

15, 15; 18, 31; 29, 23; 32 (35), 20 und Psal. Sal. 3, 3 ist das Wort

von den Menschen gebraucht und bedeutet (a) ihre Willfährigkeit im

Sinne des guten Willens (so Sirach 15, 15: gän eeAHc, cYNTHPHceic eN-

TOAÄc, KAI nicTiN noiHCAi GYADKiAc', Siracli 32 [35], 20: eePAne-r-UN en £y-

' Das Wohlgefallen, welches man als Wohlwollen auf Personen odei' Dinge

überträgt, und das Wohlgefallen, welches als Befriedigung durch Dinge oder Personen

erregt wird — beides liegt in jis^, für welches griechisch syackia eintritt.

- Charakteristisch ist Ps. 105 [106], 4: mnhcghti hmän, kypie, sn Tfi gyadkia toy

AAOY coy,- enlcKEYAl HMÄC ^N TU CUTHPlü) COY.

^ Nur hier steht es im Piiu-al. Es ist übrigens zu bemerken, daß der masore-

tische Text onimy-a »ihre Schlechtigkeiten" bietet; die LXX haben gewiß irrtümlich

ar:ims^3 gelesen.

•* Sonst fehlt es meines Wissens in der Jüdisch-hellenistischen religiösen Literatui-.

" Siehe Sirach i, 27; 2,16; 11,17; 3' (34), "; 32 (35)- 5- 35 (32),i4; 36 {33)^ «3;

39,18; 41,6; P.sal. Sal. 8, 32f.; 16,12.

^ Der hebräische Grundtext ist nicht für alle Stellen erhalten. In c. 9, 12 steht

ev'AOKiA für ]i-t (Ubei'mut, Hochmut; vielleicht ist ^is^ zu lesen), und in 41, 6 (4) füi-

fi-in (die Konjektur Sjiends [Die AVeisheit des Jesus Sirach. 1906, S. 41] rn;n verbessert

das Problem nicht. Zur Not kann der Grieche n-r.n durch eYACKlA wiedergegeben haben;

aber es ist unwahrscheinlich.

' Im Hebräischen steht hier: i:-:n nwy^ rainsi rns'5 isiin yrnn ds. Smend übersetzt

gewillt riciitig die zweite Hälfte: »und Treue ist es, das ihm Wohlgefällige zu tun«.

Der Grieche hat das Possessivpronomen bei iis^ üliergangen, den Infinitiv in den Im-

perativ verwandelt und nicTic zum Objekt von noiefN gemacht. Dadurch sah er sich

genötigt, eyadkIa in den Genetiv zu setzen und ein leichtes Hyperbaton (s. Luk. 2,14)



VON Haunaik: tJher »Klire sei (iott in der Ilrilir- und - HiidMki.-i» <S()/

AOKiA AexeHceTAi, Siracli 29. 23: enl mikpü kai werÄAü) gyaokian exe), (h) ein-

fVicii Willo im neutralen, aber starken Sinn (Siracli iS, 31 : can xoph-

THceic TH YYxil coY e'r'AOKiAN enieYwiAC, Psal. Sal. 3, 3: h esrACKiA toy aikaIoy

AiÄ nANTÖc eNANTi KYpioY [aber diese Stelle kann auch anders verstanden

werden]), also auch der schlimme Wille (Sirach 9, i 2 : mA e-r-AOKi^cHc cn

eYAOKiA AceBWN, vorangeht: mh zhaüjchc aösan amaptcjaoy). Einfach »Freude«

heißt es niemals, wie man wohl behau[)tet hat, aber auch nicht »Be-

schluß«, »Ratschluß«, was ebenfalls behauptet worden ist.

Auch die drei späteren Übersetzer des A.T.s haben von dem Wort
eYAOKiA nur in den poetisch-jirophetischen Schriften Gebrauch gemacht,

und /war findet es sich bei dem ältesten von ihnen, Aquila, am häufigsten

(iSnial hl Deut. [33J. Psal.. Prov., Cant.. Jes.. Maleach.), bei Syinmachus

und Theodotion nur je gnial (Deut. [33I. Psal., Prov., Jes.). Alle drei

bieten es an den Stellen Prov. 12.22; 14,35; 18,22; 19,12: Jes. 61,2.

Wichtig aber ist hier die Beobachtung, daß es an 35 von den

36 Stellen für "st steht'. Da dasselbe bei den LXX der Fall ist,

so ist festzustellen: Gyaokia ist in die jüdisch-hellenistische

Schriftsprache als Ersatz für 'J'^ST gekommen . indessen nur
in den poetischen Büchern und auch in ihnen keineswegs
an allen Stellen, vielmehr wechselt es mit agktön (so am häufigsten),

iaapon, xÄPirec und anderen Worten. Es l)leibt also bis zurN.T.lichen Zeit

und über diese hinaus bei den griechischen .luden ein poetisches Wort.

In der Regel wird es von Gott (im Sinne seines guten, gnädigen oder zu-

friedengestellten Willens) gebraucht; seltener vom menschlichen guten

Willen, noch seltener von dem neutralen Willen der Menschen.

Unter diesen Umständen kann es nicht l)efremden. daß der pro-

saische Philo das Wort, soviel ich sehe, nicht braucht', daß es sich

aber in dem Engelgesang (Lnk. 2, 14) und in der erhabenen, poetischen

Anrede Jesu an den Vater (Quelle Q = Matth. 11,26; Luk. 10, 2 i) findet

:

OYTuc er^NeTo e'r'AOKiA ewnpoceeN coy. Man hört hier förmlich die he-

bräischen Worte V^t^ r^i. Der Sinn kann nicht zweifelhaft sein: »so

war es Dir wohlgefällig«.

Nur an diesen poetischen Stellen kommt e-v-AOKiA in den Evan-

gelien vor. Paulus, der sich als charismatischer Lehrer auch an der

zuzulassen. Zu über.setzen ist sein Text: "und Treue Ijeweise eines guten Willens« :

denn daß zu übersetzen ist "und Gla\ibe beweise an (Gottes) guten Willen«, scheint

mir unvvahrscheinlicb.

' Nur Cantic. 6, ,5 (4) hat Aquila die t'bersetzung eyadkIa der LXX für -s-n

wiederholt.

- Hr. Deissmann hat mieli freundlich darauf aufuierksain gemacht, das der Cod. A
zu De somniis II, 40 (Wkndland) SYAOKiAC in dem Satze: ö Ae siphnhc ePüN GYNOMiAC.

e^TAiKiAC, atyoiac. icöthtoc bietet. Mit Recht ist die Variante verworfen, da eyaikIac

besser als eYAOKiAC zu synomiac paßt.
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LXX-Spraclie gebildet hat, i.st unseres Wi.sscns der erste gewesen,

der das Wort in die Prosasprache überzuführen versucht hat — zu-

erst n. Thess. I, 1 i': ö eeöc nAHPÜcH hÄcan evAOKiAN ArAeucYNHc kai eproN

nicTeoüc GN AYNÄMei. Die Ausleger stocken hier, und mit Recht. Es

ist keineswegs .sofVirt klar, was e-y-adkian hier bedeutet: aber die ge-

nauere Betrachtimg macht es doch sehr unwahrscheinlich, daß e't'aokian

von Gott ausgesagt sein soll: sowohl die Parallele (eproN nicreuc) als

auch der Begriff XrAecüCYNH, der bei Paulus stets eine menschliehe Qua-

lität darstellt {s. Gal. 5,22; Köui. 15, 14; Eph. 5, 9), sprechen dagegen.

Also w^ird zu übersetzen sein: "Gott möge jeglichen Willen zum Guten

und (jegliches) Glaubenswerk in Kraft zur Auswirkung bringen.« Es

liegt hier also der seltenere Gel)rauch von eYAOKiA (s. o.) vor. Er wird

aber bestätigt durch Rom. 10, i und Philipp. 1,15. Dort heißt es: h

MGN GYAOKIA THC e«HC KAPAIAC KAI H AeHCIC H nPÖC eeON YneP TOY "'ICPAHA

ecTiN eic cwTHPiAN. und hier: rmec mgn kai aia oeÖNON kai gpin, tingc

AG KAI Ai' gyackIan TON xpicTON KHPYccoYCiN; lu bcidcu Fällen ist »der

Wille« zu verstehen, so jedoch, daß er im zweiten Fall als »guter«,

im ersten vielleicht lediglich als Wille erscheint. Allein das ist doch

nicht wahrscheinlich. Warum wählte Paulu.s das ungewöhnliche Wort
eY'AOKiA, wenn er nur sagen wollte, daß sein Wille sich auf das Heil

Israels richte? Beachtet man, daß Philipp. 1,17 ai' gyackian ausdrücklich

durch Ai' ÄrÄnHc wieder aufgenommen ist, so \vird auch h gyadkIa thc

ewHc kapaIac niclit einfach = tö eeAHMA (h boyah) t. e. kapaiac sein,

sondern etwa = »Liebeswille«, und auch IL Thess. i, 11 ist gYadkia

ÄrAGCüCYNHC vielleicht nicht einfach = »der Wille zum Guten«, .sondern

(pleonastisch) »die gute Willensdisposition zum (Juten«. Die Einfüli-

rung des seltenenWortes in die Prosasprache ist nur dann verständiicli,

wenn es einem vertieften Begriff dienen sollte.

Sehr schwierig ist die vierte Stelle, an der sich gyackia bei Paidus

findet, Philip. 2, 13: ö eeöc ecriN ö eNepruN gn ymTn kai tö sgagin KAi tö

gngptgTn YnGP thc gyaokiac. Es ist gewiß möglich, mitChrysostomus, Wixer,

LiGHTFOOT und den meisten Auslegern g^y^agkia hier eng mit eNGPrcjN

zu verbinden und auf Gott zu beziehen (»um seines Woldwollens

willen«, genauer: »um seiner gütigen Gesinnung (renügc zu leisten«,

gewiß nicht: »um des Wolilgefallens willen, das er an solchem Wirken

hat«); aber wenn man auch gegen diese Erklärung das Fehlen von gaytoy

nicht einwenden darf, so ist doch die A.T. liehe Wendung hier sehr

unerwartet. Daher liegt es näher, auch hier gyaokIa auf die Menschen

zu beziehen; dann lautet der Gedanke: »in Ansehung (oder: zum Vor-

' 3Ian beachte aber, daß auch diese Stelle (wie das ganze er.ste Kapitel dieses

Briefs) alttestamentlich bestimmt ist und dazu den Stempel erliabener Propheten-

rede trägt.



VON Harnaik: Über Eine sei Gott in der Hülic« mii<[ .Kudokia.. (Sdi)

teil) eviiTi- Willfjilirigkeit« (s. Winer, (iramniatik '. 8.358!'.). War
(lüdi im Versp vorher gesagt: »weTÄ *6boy kai tpömoy thn gaytün

cuTHPiAN KATepTAzecee«, und nun folgt unmittelbar: »0 eeöc rÄP ecTiN

ö eNeprüN kta.« Diese Begründung schwebt in der Luft ohne das vnep

THC eYAOKiAC, vvelches den vorigen Satz: »Mit Furcht und Zittern

sehaftet eure Seligkeit« wieder aufnimmt.

Die beiden noch übrigen Stellen sagen im Unterschied von den
^ier bisher betraeliteten die e'y-aokia von Gott aus; sie stehen beide

dicht hintereinander im Epheserbrief (i. 5.9). KatA thn eyackian toy

esAiHMAToc A-r-TOY (eeo?) liabe uns Gott durch Jesus Christus zur Kind-

schaft vorherbestimmt, heißt es hier, und in fast wörtlicher Wieder-

holung sodann: (rNWPi'cAC hmTn tö mycthpion toy eeAHWATOc aytoy) katä

THN GY-AGKiAN AYTOY, HN npoeoGTO GN AYTÜ KTA. (Jbgleicli in I. II der

Ausdruck folgt: katä thn boyahn toy eeAi^MAToc aytoy, so wird man
doch nicht sagen dürten, syaoria sei einfach gleich boyah — denn

warum hat Paulus nicht überall boyah geschrieben? Vielmehr wird

auch hier anzuerkennen sein, daß e-r'AOKiA die wo?ilwollende bzw. zu-

friedengestellte Willensmeinung Gottes ist, welche den Willensakt be-

stimmt.

Das Wort gyadkIa ist nach Paulus, der es nicht häufig verwendet

hat, in den folgenden zwei Jahrhunderten anscheinend noch seltener

geworden: kein »apostolischer Vater«, kein Apologet hat es gebraucht;

aber hin und her findet es sich', weil die Bibel es aufrechterhielt.

Wie befremdlich es dem Origenes war, ist bereits nachgewiesen worden :

vermutete er doch, die LXX hätten es geschaflen. Bei ihm selbst

habe ich das Wort nur einmal gefunden", und es ist nicht einmal

ganz sicher, ob die Stelle echt ist. Cat. in Joh. S. 485 (Preuschen),

schreibt er: AereTAi ag kai Co*iA ö toy eeoY Yiöc, apxh öaün toy

eeoY KTiceeTcA kata thn tun TTapoimiün rPA*HN, öti h toy eeoY Co*iA

npöc TÖN oY ecTi co*iA YnÄPxoYCA, oyagmIan cxecm npöc eTepÖN tina

eTxeN, aaa' Gyaokia eeoY reNÖweNOc [sie] tä ktIcmata yhäpiai hboyahsh.

Diese Verwertung des Wortes ist sehr merkwürdig: die präexistente

Co*!a ist. indem sie sich zur Weltschöpfung anschickt, die personi-

fizierte Eyaokia Gottes. Hier muß man sich erinnern, daß die Valen-

tinianer ilu-en Soter »Gyaokhtöc« genannt haben' (Iren. I, 12. 4:

' Einmal hei riemens Alex. (.Strom. IV, 15.97), wo das Apcsteldekret als cyn

th eYAOKiA toy ArioY nNEYMAToc ei'lassen liezeiclinet wird (gütige Mitteilung von

Siähun).

- Einmal findet sich das auch hei Profanschi'iftstellern helegte Wort eYAÖKHCic

(De princip. III, i, 4, im Sinne von Einwilligung).

^ Das Wort findet sich in der LXX nicht, wohl aber bei Symmachns im

I'sal. 67(68), 31 und Cantic. 6,3(4), wo die LXX und Aquila syackIa bieten.
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oTi nÄN TÖ nAHPUMA HYAÖKHceN Ai' AYTO? A03EÄCAI TÖN oATePA), ja cinfacli

»Gyaokia«. Das ergibt sich aus Clemens. Exe. ex. Theod. 31 (et ö

KATEAeCüN GyaOKIA TOY OAOY HN eN A'Y'Tü) rÄP nÄN TÖ nAHPCüMA HN cu-

MATIKÖc' enAOGN OYTCOC, Vgl. 2 T, : 'IhCOYC es eYAOKlAC TtÖN AltüNCüN npo-

BÄAAGTAi HAPÄKAHToc TU RAPeAeÖNTi AiöNi). Auf Griuid der paulinischen

Stelle haben sie aus HYAÖKHceN den Namen »G'y'aokia« für den Soter

gel)ildet, und von dorther hat dann auch Origenes den BegritF an jener

Stelle. — In der späteren Zeit (4. u. 5. Jalirhundert) ist das Wort an-

seheinend deshalb etwas liäufiger. weil die religiöse Sprache immer
stärker von der Bibel bestimmt wurde ; indessen wurde das Wort doch

hier und dort noch »erklärt«, ein Beweis, daß es nicht überall ge-

läufig war. Unterscheiden lassen sich zwei Bedeutungen : es wird ein-

fach für »Wille (Gottes)« gebraucht, — so von ApoUinaris von Lao-

dicea'% ferner an allen den Stellen, die mir Hr. Holl freundlichst bei

Epiphanias nachgewiesen hat^, und bei anderen — : es wird al)er auch

bestimmt als »der gute bzw. der kräftige Wille« (Gottes) und behält

auch den Sinn: »Wohlgefallen« \ Theodor von Mopsveste — nachdem

er die Möglichkeit abgelehnt, die Gottheit könne oycIa dem Menschen

einwohnen — fälirt fort (Swete II, S. 293 f.): ti oyn äpa YnoAeineTAi:

TiNi xPHCöweeA AÖrcp bc eni toytun iaiäzon «ANelrAi «yaaccömenoc; ahaon

OYN u)c eYAOKiA AGfeiN riNGceAi jkn eNoiKHCiN npocHKEi" syadkIa Ae AereTAI

H APICTH KAI KAAAICTH e^AHCIC T09 eeOY, HN AN nOIHCHTAI APSCeeiC

ToTc ÄNAKeTceAi aytü ecnoYAAKÖcm Xnö toy gy kai kaaä agkeTn

AY-Tu) nepi aytün". Das Wort eyadkIa darf geradezu als das dogma-

' Siehe Koloss. i, 19.

- De trinit. in den Texten nml Untci's. \'I1. 4, S. 361. 25: eYAOKiA toy aötoy

habe der Leib des Erlösers an der .ii;üulicliuii \\'iirdc teil.

^ Epiphan., Ancorat. 32, 9: ö eeöc thn capka eYAOKiA iaia cS-n aytö tu AÖru

oiKONOMHCAC, 94, 2 : gyadkIa hatpoc, seAHCic YiOY. esAHcic nNSYMATOc AfioY. Panai'. 23, 3, 5 :

eY&OKiA, eeAHMA. 23,5,1: Die Schöpfung geschali kata thn iaian eYAOKiAN Gottes,

27, 7, 2 : H TNÜcic ka! e-Y'AOKiA (Erkenntnis nnd Wille), 30, 31,4: npoAipecic kai syaükia usw.
* Siehe Hom. Clem. XIII, 21: h ca!*PUN tynh eeoY sKAorH, eeov syackIa, eeor

AÖIA. Sonst kommt das Wort in diesem AV'erk nicht vor.

^ \'gl. Cramer, Catena 1,88 zu Matth. 11,26: "ereNeTO eyackia« oti HPece coi.

VI, S. 108 (zu Ephes. 1,5 Theodor): syackia = c<t>ÖAPA HPeceN — ei kata tön nömon

H eeAHCic ^NEPreiÄ ecTi, Tic h syackia h ta^thc thc eeAHceoic: oy täp an eine »eeAHCiN

eeAHMATOC" — eYADKlA: TOYTeCTIN AIÄ TÖ C*OAPü)C SeAHCAl THN ÖnieYMIAN AYTOY . . . TÖ

c»OAPÖN eeAHWA, TÖ mbt' önieYMiAC GEAHMA i*' HWN (s. auch das Folgende) — (S. iii)

KATA eYAOKIAN: TOYT^CTI TOYTO enieYM6?, TOYTO UAINeN, VI. S. 238 (zU Philipp. 1,15):

KATÄ eYAOKIAN- TOYTECTi xwpic YnoKpicewc, Anö npoeYMiAC ÄnÄCHC. V1,S. 26i(zuPhilipp.2,i3):

YneP THC eYAOKlAC- TOYTeCTIN AlA THN ATÄUHN, AlA THN APeCKBIAN A-TTOY, VI, S. 384 f.

(zuII.Thess.i. 1 1): e-r-ACKiAN- toytectin APecKeiAN,nAHPOij>opiAN. Tlieodoret(zuPhilipp.2,i3):

eYAOKiA TÖ ÄrAGÖN TOY eeoY esAHMA. f'hrysostomii.s zu Rom. lo, i : eYAOKJA =: h C(t>ÖAPA

enieYMlA. In der lateinischen Üliersetzung des Konuncntars des Theodor zu den Paulus-

briefen steht in den Paraphrasen zu Philijjp. 2, 13 und II.Thess. i, 1 1 das Wort »alacritas»

für e-Y-AOKiA; im firiei'hischen hat hier nAHPO*opiA gestanden (Swete I, S. 225, II, S. 48).
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tische Stielnvort der späteren Antiocliener im cliristologiselien Streit

angeselieii werden. Theodor hat es ausführlieh angewendet imd ge-

rechtfertigt.

Von den menschlichen guten oder neutralen Willen ist, soviel

ieli sehe, das Wort atich im 4. und 5. Jahrhundert nur sehr selten

gebraucht worden (bei der Exegese paulinischer Stellen); es bleibt in

der Regel für Gott, den Logos und den hl. Geist reserviert. Hierin zeigt

es sich, daß es fort und fort als religiöses Wort empfunden worden

ist, das man der Bibel imd sodann der Dogmatik entnahm. Dagegen

sf)richt nicht — im Gegenteil: das wird bekrilftigt durch die Wahr-
nehnunig, daß »Eudokia« als Frauenname auftaucht. Man muß diesen

Rufnamen neben den andern »Irene« stellen. Entnommen ist er ent-

weder dem Hohenlied (s. o.) oder — wahrscheinlicher — Luk. 2,14;

denn die Griechen lasen ja damals nicht mehr ev'AOKiAC an dieser Stelle,

sondern ev'AOKiA. Daß er religiös zu verstehen ist, ist wohl nicht

zweifelliaft. — Eine unverkennbare Unsicherheit über den Sinn des

ungebräuchlichen Wortes ist stets nachgeblieben'. Die alten Erklärer

schweiften bis zum Begriff kataaaaph, und die lateinischen und syi-ischen

Übersetzer tasteten bei ihren Übersetzungen steuerlos hin und lier"".

Aus dieser Skizze der Wortgeschichte ergibt sich für Luk. 2, 14,

daß es direkte Parallelen zu dem Ausdi-uck »ANepunoi syaokiac« nicht

gibt, wenn er auch weder im Sinne der Menschen des göttliclien Wolil-

gefallens noch der guten Menschen als unmöglich zu bezeichnen ist'\

Allein gegen ihn spricht vor allem, daß er so vieldeutig ist. Denn er

kann bedeuten: (i) die ganze Menschheit als Gegenstand des göttlichen

' GYADKIA = TÖ eeAHMA TÖ AfAeÖN eSAHMA H APICTH eSAHCIC TOY ÄPeCeENTOC

, TÖ C<t>OAPÖN eeAHMA — H C<«>OAPA enieYwiA H APeCKSIA TÖ Tflc ÄPeCKeiAC

H nAHPO«opiA — H npoeYMiA. Weil d;is Wort nicht gesprocheu wurde, hat sich ein

determinierter Sprachgebrauch niemals entwickelt; alle jene Bedeutungen wugten

durcheinander: keine hat die volle Herrschaft gewonnen.
- Eine Bedeutungs-Entwicklung.sgeschichte hat das für das hebräische "Razon.>

eingefühlte Wort nicht gehabt: doch taucht die Bedeutung »starker Wille» spät auf.

^ Stellen sind im A. T. (LXX) nicht ganz selten, in denen vom EYAOKeTN Gottes

^N *0BOY«eNOic AYTÖN (oder iilinlicli) die Rede ist: aber der .Ausdruck ANepunoi eYACKiAC

(oder ähnlich) findet sich nicht. t"l)ei-haupt fehlen, wie ich mich aus der Konkordanz

überzeugt habe, im A. T. — abge-Jchen von dem häufigen Ausdruck ö ÄNepconoc toy

eeoY — Stellen, in denen ÄNepconoc (ANePunoi) einen Qualitäts- oder Possessivgenetiv

neben sich hat, mit Ausnahme eines Falls. Nur Psalm. 40 (41), 10 bietet: ö ANepunoc

THC eiPHNHC moy; auf diese Stelle könnte man sich für ANep. eyackiac berufen. Im

N.T. findet sich der » Gottesmensch « I.Tim. 6. 11, II. Tim. 3, 17, II. Pet. 1,21 (hier

Plur. für die Propheten) für die Gotteskinder. Sonst bietet noch I. Pet. 3, 4 den

ÄNepunoc Tfic kapaIac (ein dunkler Ausdruck) und IL Thess. 2, 3 den ANepunoc rftc

amaptIac. Auf keine der beiden Stellen darf man sich meines Erachtens zugunsten

des Ausdrucks ANep. eYACKJAC berufen.
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gnädigen Willens. (2) nur diejenigen Mensclien, welche Gegenstand des

guten göttlichen Willens sind, (3) — weniger wahrsclieinlich — die

Menschen, welclie einen guten Willen haben (so Zahn u. a.). (4)
—

indes spraclilich schwerlich zu rechtfertigen — die Menschen, welche

den Frieden haben wollen. Der Schriftsteller, der einen von diesen

Begriffen zum Ausdruck bringen wollte, hätte doch Mittel genug gehabt,

um ihn deutlich auszusprechen und vor Mißverständnissen zu schützen.

Speziell gegen die beiden ersten Erklärungen spricht aber noch, daß

die bestimmte Angabe, die göttliche eY-AOKiA sei gemeint (also aytoy),

nicht wohl fehlen durfte' (so mit Recht Zahn), gegen die zweite bis

vierte Erklärung, daß sie Einschränkungen in den lapidaren Satz

bringen, während es doch unmittelbar vorher (v. 10) heißt, daß die große

Freude »nANTi tw aau« widerfahren wird. Das ist ein schwerer Einwurf I

Endlich spricht gegen die vierte die Übertlüssigkeit des Gedankens.

Steht es aber so, daß der Ausdruck »ANepwnoi eYAOKiAc« sehr auf-

fallend und nicht zu belegen ist und daß er dazu an schlimmer Viel-

deutigkeit leidet, so fällt umgekehrt ins Gewicht, daß »giphnh eYAOKiAC"

von Origenes empfohlen wird" und durch die Nachweisung von nicTic

eYAOKiAC und giphnh akaiocynhc (s. o.) gedeckt ist, ferner aber aucli durch

Wendungen wie »GYAÖKHceN ö eeöc cücai« (= cuthpia gyadkiac I. Kor. i . 2 i ),

»eYAÖKHceN ö eeöc XnoKAAYYAi« (= XnoKÄAYYic eYAOKiAC Gal. I, 15 f.),

»GN AYTO) eYAÖKHCe RAN TÖ HAMPCOMA KATOIKHCAI« (= KATOIKHCIC G'f'AOKlAC

Koloss. 1, 19)*. Dazu kämmt noch eine wichtige Tatsaclie. nämlich die

uralte Variante eYAOKiA, welche die syrische Überlieferung bietet und die

sich allmählich auch in der ganzen griechischen Überlieferung durch-

gesetzt hat. Diese nicht absichtslos entstandene Variante (s. 0.) wird

ihre Entstehung der Erwägung verdanken, die naheliegende, aber un-

richtige Beziehung von g'y'aokiac auf ANepiinoic abzuschneiden. Sie ist

also ein Beweis, daß man gy'aokiac zu £iphnh ziehen wollte, und das

konnte am besten so geschehen, daß man das Wort selbständig neben

eiPhiNH stellte. Xun erhielt man drei Glieder: aber der authentische

Gedanke des Spruchs war durch diese (falsche) Dreigliedrigkeit besser

gewahrt, als wenn man ANepünoic gy-adkiac las. Alles, was die Ver-

' Dagegen ist aytoy unnötig, wenn sicii syaokiac aui' siphnh bezielit.

- ]Man könnte einwenden, Origenes liabe von den Valentinianei'n her gewußt.

daß man gyadkIa personifizieren könne, und so sei er auf die Konstrulction eiphnh

eYAOKiAC verlallen, die ihm zugleich die ^Möglichkeit bot, den (scheinbaren) AVider-

sprueh unseres Verses mit Alatth. 10,34 aufzulösen. Allein, daß Origenes hier die

EYAOKiA persönlich gedacht hat, läßt sich nicht nachweisen, und den leichten Wider-

spruch vermochte er leicht mit vielen anderen Hilfsmittehi zu lösen.

^ Vgl. dazu die oben zitierte Stelle 111. Makk. 2. 16: syaökhcac thn aösan coy

6N TU AACü COY. — Fcruer ist zu beachten, daß Lukas öfter eeöc und ANepwnoi sich

gegenüber stellt, ohne zu ANSPconoi jemals einen Zusatz zu m.ichen, s. Luk. 2, 52;

Act. 5, 29: 24. 16.
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t('i(lii;"er der Lesart eYAOKiA mit i^utem (Jrund gegen ÄNepünoic gyackiac

oiiigewendet liaben (vor allem Scrivener), kommt nun zu seinem Rechte.

Sie haben in der Tat eine wertvolle Position behauptet, indem sie

jenen Begriff ablehnten. Aber sie hätten das, was sie beliaupteten,

besser, weil textmäßiger, testhalten können, wenn sie nicht die falsche

Variante »eYAOKiA« verteidigt, sondern »giphnh evAOKiAC« konstruiert

hätten.

Y.S ist also ülperwieycnd walirsciieiiilich — Siclierheit läßt sich

nicht errcichiMi — , daß der Sprucli also zu konstruici-cu ist:

AöiA CN YYicToic — eeo) — ka; eni thc,

61PHNH AN6PÜnOIC eYAOKiAC.

»Lobpreis in den Höhen — Gotte — und auf Erden.

"Friede — den Menschen — (seines) gnädigen Willens.«

Beide Zeilen enthalten je ein Hyperbaton, durch welches die nach-

gebrachten Worte einen besonderen Akzent erhalten; aber diese Akzente

sind auch durchaus am Platze und machen den ganzen Spruch be-

wegt und lebendig. Auch auf Erden, nicht nur im Himmel, erschallt

jetzt der verherrlichende Lobpreis Gottes; deim der Heiland ist ge-

boren. Friede ist nun den Menschen geschenkt — kein gewöhnlicher

Friede, sondern der Friede seines Gnadenwillens. Bei diesem

Begriff eiphnh gyackIac hat man sich zu erinnern, daß es der ältesten

christlichen Verkündigung eigentümlich ist. das Wort »Friede« mit

anderen zu verbinden, um die Eigenart dieses neuen Friedens zu

charakterisieren. So heißt es Rom. 14, 17 u. 15, 13 giphnh kai xapä,

Galat. 5. 22 XrÄnH, xapä, giphnh; so wird in den Grüßen fast regelmäßig

eiPHNH mit xAPic oder mit eAeoc oder mit beiden oder mit zcoh ver-

bunden. So heißt es GYArreAizeceAi eiPHNHN (Act. 10.36: Ephes. 2, 17:

6, 15): so schreibt Paulus IL Kor. 13, i i : ö eeöc thc ÄrÄnnc kai giphnhc

(s. auch »der Gott« oder »der Herr des Friedens« L Thess. 5,23;

Philipp. 4,3; Hebr. 13,20: IL Thess. 3, 16 : "p]r ist unser Friede«

P2])h. 2,14; »Der Friede Christi« Koloss. 3, 15). Etwas von dem allen

liegt im Begritf giphnh gyaükiac^. und durch ihn tritt unser Spruch dem
schönen, etwa gleichzeitigen Prophetenwort (Baruch 5.4) zur Seite:

KAHeHceTAi coy tö önoma nAPA toy eeoY efc tön AfÖNA' 6iphnh aikaiocynhc kai

AÖiA eeoceeeiAc.

Die Zumutung, von dem, was als simplex et verum erscheint,

zu lassen und zwei Hyperbata anzunehmen — wenn sie auch gut

motiviert sind — , ist so stark, daß ich nicht zu hoffen wage, es

werde sich die hier vorgetragene, dem Origen es folgende Erklärung

' Vgl. auch .loh. 14. 27: siphnhn thn e«HN ^iAuwi ymTn- oy KAeuc ö köcmoc aiaucin,

ercb AlAtOMI Y«?N.
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des Spruclis durchsetzen. Man wird lieber bei der hergebrachten

Konstruktion bleiben und die Ungleichheit der beiden Zeilen, die

auffallende Stellung von eipi^nh nach eni rfic, die so entstehende sach-

liche Überllüssigkeit dieser beiden Worte und die schlimme Unbe-

stimmtheit des Ausdruckes ANHPünoic gv^adkiac in den Kauf nehmen.

Aber wenn es unwahrscheinlich ist, daß das besser Begründete hier

Anerkennung finden wird, bleibt der Trost, daß sich auch die Zwei-

gliedrigkeit des Spruchs neben Luthers Übersetzung bei uns nicht

durchsetzen wird. Diese Ubersetzimg aber kommt dem ursprüngliclien

Sinn des Spruchs trotz ihrer falschen Dreigliedrigkeit sehr nahe. P^s

besteht in der Tat im Gegensatz zu ANepunoi eYAOKiAc (zumal wenn man
sie als »gute Menschen« faßt) nur ein geringer Unterschied zwischen

eiPHNH eYAOKiAC Uud efPHNH KAI eyAOKIA.

Anhang.

I . Es ist oben auf die Möglichkeit hingewiesen worden, daß der

Spruch dem Lukas hebräisch oder aramäisch überliefert gewesen ist.

Lautete er in diesem Falle: pSTi "i XTr:s"':nb nbr. so wäre es um einen

Grad schwieriger als im Griechischen, also kaum statthaft, )'\2-\ ^~ auf

ab» zu beziehen (ganz unmöglich wäre diese Beziehung hei hebräischer,

die Wortfolge beobachtender Stilisierung). Supponierte man aber dem
Griecliischen die hebräischen Worte 'J^anb a't3;S3 sibir, mu- um die Mög-

lichkeit zu gewinnen, Tsn auf sibir zu beziehen, so würde man sich

einer schweren Willkür schuldig machen. Also muß man gestehen,

daß, wenn unser Spruch eine die Wortfolge genau beobachtende Über-

setzung aus dem Semitischen ist, die Beziehung von e-Y'AOKiAC auf gipAnh

ausgeschlossen ist. Allein die Übersetzungshypothese in bezug auf

Luk. I u. 2 ist nur eine sehr entfernte Möglichkeit; diese Kapitel sind

vielmehr sprachlich von Lukas ganz frei gestaltet, s. meine Abhand-

lung (Sitzung.sber. 1900, S. 53811".): -Das Magnificat der Elisabeth nebst

einigen Bemerkungen zu Luk. i_ u. 2«. In bezug auf das »Magnificat«

und das »Benedictus« ist liier gezeigt. dal3 sie schlechterdings nicht

aus dem Hebräischen (Aramäischen) übersetzt sein können. Es besteht

also auch kein Grund, für das "Gloria in excelsis« ein semitisches Original

anzunehmen. — Bemerkenswert ist, daß die gesamte tTberlieferung in

syrischer Sprache von Anfang an gegen die andern Zeugen für die LA.

GYAOKiA eintritt und daß diese Lesart sich vom syrisch-griechischen

Gebiet aus erst allmählich über das ganze giiechische Gebiet verbreitet

hat. SoDEN in seinem Apparat zu Luk. 2, 14 bezeichnet evAOKiA einfach

als (Tatian- und) K-Text. d. h. als den Text des Antiocheners Lucian,



VON Harnacic: Über »Ehre sei (iott in der Höhe« iiiul »Eudokia» S(5

der nach und nacli in il nnd I (Alex, und Jerus.) eingedrungen ist.

Ist die Lesart etwa aus dem syrist-lien Gottesdienst, ziniiiclist in Syrien,

in das Griechische gekommen?
2. Nacliträglich bin ich auf die einleitende große Vision des

Henoch aufmerksam geworden. Hier heißt es (I, 8) von Gott: kai metä tön

AlKAl'UN THN EIPHNHN nOIHCG: .... KaI THN eYAOKIAN AlüCei AYTOTc. AuS

eben dieser Vision hat der Judasbrief zitiert, und die Annahme, daß

auch Lukas sie gekannt hat, liegt nahe. Die hier vorliegende Bedeu-

tung von G'y'AOKiA aber neben giphnh (der Athiope übersetzt: »Es wird

ihnen wohl gehen«) stützt den Begriff giphnh evAOKiAC überraschend.

3. In der Diskussion in nnd nach dem Vortrage dieser Abhand-

lung ist über die Frage verhandelt worden, ob sich für das Grie-

chische und Semitische in bezug auf den Bau von Satzparallelismen

unterschiedliche Regeln aufstellen lassen, ob also z. B. die Stellung

der Glieder 1,2,3^2,1,3 hier oder dort gebräuchlicher war. Ich

selbst besitze darüber kein Urteil (vgl. die grundlegenden Untersuchungen

von Norden über Parallelismus niembrorum in dem Werk »Agnostos

Theos«). Soll jene Stellung als spezifisch semitisch gelten, so ist auf-

fallend, daß gerade der Syrer (Sinaiticus) geändert und übersetzt hat,

als hieße es: sipi^nh eni rfic. So unerbittlich wird übrigens wohl in

keiner Sprache die stilistische Regel gewesen sein, daß sie nicht der

Rücksicht auf den Sachakzent gewichen wäre; dieser liegt hier auf

»Friede». Deshalb haben auch mit dem Syrer schon der alte Lateiner

und trotz der A^ulgata wiederum Luther »Friede« vorangestellt.

Ein sehr beachtenswerter Einwurf, der gemacht wurde, liegt in

dem Hinweis auf die Unverbundenheit der beiden Sätze (wenn man
KAI eni rfic noch zum ersten Satz zieht): ein kai ist im Griechischen,

und erst recht im Semitischen, hier gefordert. Allein es kommt auf

den Charakter des Spruchs an. Er ist meines Erachtens kein zwei-

gliedriger Vers, sondern enthält zwei hymnische Ausrufe. Dann

sind Stellen wie Mark. 11,9 zu vergleichen:

(iCANNÄ

e'Y'AOrHM^NOC Ö ePXÖMGNOC eN ONÖMATI KYPIOY"

GYAOrHMeNH H ePXOMeNH BACIAGIA TOY HATPÖC HMCüN AaYGIA'

wcannA.

Auch darf man darauf hinweisen, daß die beiden Sätze nicht imr Par-

allelen sind, sondern in eeu und ANep(»)noic etwas Adversatives haben.
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